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3nl)alt0-Iltttrrfld)t.

Saturn. 25 c t r e f f

.

91r. ©eite.

1

’

I. unb fanbrsbtrrlidje Verorbnunpen.
!

1881.
A. Wefetse.

23. Wowmber Steuererhebung in t-en ^Renaten Sejember 1881 ntib Januar, i

gebruar unb ÜHävj 1882 XXVIII. 275

B. 8anbiS|(Tr(t4|( äBetatSnmttjen.

5. gebruar Volhug ber Sobesftrafe III. 19

Oicirabrung boit SßSobmiugGgelbjujcbiifien an bic Qtfteu

©taattauwälte bei beu äanbgeriehtcu unb bereit i'ejüge

bei aubii'drtiflcu Sienftgcfrfeäjten IV. 25

17. «Btärj Vorbereitung für beu böseren Jffeutlid>en| Sienjt in bei
-

ginanjomvaftung VIII. 119

20. Hf)ril Organ ifation her oberen ©taatSbeijörben . . ..... X. 127

20. ÜRni Vorbereitung ju bem 6ffeittlid)cn Sienfte eine« tuijjeujdjajt»

lidl gebilbeteu Sichrer« an ben ÜRittelfdjuleu XIV. 149

12. 3uU Sienft»ert)ältuiffe bcr ömd)kn'oUjicl>cr unb bie Vejorgung

«ou .guftetlungcn XVII. 169

1. September Stiftung be« ©efdjii’ortuen» unb ©cb&ffenbieufte« .... XXII. 25 t

10. Wooetnber Stellvertretung Seiner Äbiiiglidjcn £>obeit be4 ©roftbrrjogS

burcf) ©eine JbJniglidje ßo^eit ben ®rbgro^er\og . . . XXVI. 269

II. Vtrotbnnttptn unb ^ekaitntmadjungen brr ^ttiniflrrtni.

•

A. etaatSminiflerium.

29. Tlyrit Organijation ber oberen ©taat«beb6rben XI. 129

I

.
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IV

® a l u m. betreff. 9ir. Seite.

1881.

1fr ilpril

D. äÄiitipetiura Se8 (öruBfttrjflgli^tn §aufeS uni

Sie bienftlicbeu 8erf)«Uiu([e ber 9lngeiteflten ber <liotlfiaat«=

Verwaltung XIL 131

i
C. Kinijterium her 3ufU}, 5«® ÄultuS unb Hnterri^tS.’

•

20. 3JIai Prüfung mib %n (tedung ber Jleaücbver XIV.
|

151

19. Äugufl Bcrpflegung in bfn .Rtfi«* linb 91mt9gef&ngmffcn .... XXI.
1

239

19. » Üofitn ber Unterfiidjuiigbbaft unb be8 ätolijugG von grei*
1

b«it8ftrafeu XXI. !

240

19. . 3tvang«* unb ©i<beruug8b«ft XXI. 241

19. „ Sicuftperfonal ber Uniuniitätä-'3rrenfÜuif in ftcitelbcrg . XXI. 242

7. Ottober Verlegung bc9 @i^cö beb ©roBbersogiidjen SöfjirWamt« unb

beS ©roftberjoglidjen 3iuit9gerief|t8 Äovf itatf) Stabt Äci)l XXIV.
j

257

1880.

23. Sejember

I). SWiniflerium be§ 3uuern.

gruerf$au L 1

23.

1881.

gcftjftjung ber ©ejüge ber Süittiven unb ©alfen ber 33oi(8»

fdjuUebrcr 1 14

12. 3«miat bRaturafleiftungen für baä Jfjecr
j

11. 15

9. fttbruat 9lu«fte(Iuug von .ijcimatbjcljcineu III. 22

17. „ tSriftbung unb Verrechnung berij'oijcfteiigefäUe von erlebigten

fiebrerfteHen IV. 2G

22. „ Ocffentlidje fiotterien unb tüubfpielungen unb ÄuffteDuug

von ©lücfsbuben IV. 26

5. Wärj SDieuftmeifung für bie gtucTföaiicr V. 29

1. . 9tei<b«:©eud)cn=@cjeb VI. 35

17. , SBoOjug bc« SRci<b«gefebe« oom 23. 3“*« 1880 über bic

9lbtvebr unb Uuterbrüdung von 3Jiet)f euefren unb ber baju

gebßrigen 3n ftruftiou VII. 91

12. „ ©ntidjäbigung für Berlufte von übleren in gotge von Geneben VII. 113

23. . IQeterittär p>olt3eilidic Beanjfiebtiflung ber ijjferbc« unb Biet)-

märfte VII. 115

15. , Sie bienftUdjeu Berbäl Inifje ber ‘JliißeflcHtcti ber GiviO

ftaatSvenoaltung vm 122
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V

Datum. Betreff. Sr. ©eite.

1881.

28. SRirj ©eauffiibtigung be« J&auflrbaiibel« mit Sieb IX.
|

123

24. , Statut für bie 3 rrc"0iuif in $eibetberg IX. 123

13. Stprit ®efd)äft«orbnuufl für ben ®ürgetau«f(buf) in ben ber ©täbte»

orbnung unterftebenbeu Stabten XU. 132

5. ®tai
|

ÜKafsregeln gegen ben £t)pt)u« XII. : 133

6. „
|

©cbübreu ber ©anitüMbeamteu für amtfidjc Serridjtuugeu XII. 135

10. „ ©cbreibweife mehrseitiger 3ai)teuau8brücfe in amtlichen

Sdjriftjmcfeu XII. ! 136

19. , Seaufjid)tigung bei fjaufirbaubel« mit Stieb XIV. 156

13. „ Safpvefen XV. 159

9. 3«ui ©eroerbe ber Sftfanblciber uub IrStlec XVI. 163

30. »
,

• . 1

Organisation ber Sejirfifietlen bet ©taffer: uub Strafen:

bauberioaltung XVI. 168

20. 3uli ©ofljug ber ©cirerbrorbnuug . XIX. 219

20. Sluguft ..
©crfetjr auf ber Jiarlirube^Durtacbet Oambtftra&cnbabn . XXI. 243

7- Oftcbev j
Verlegung bei Sifce« bc« ©rofeberjogtieben Sejirfiamt« uub

be« ©rofeberjoglicben 9tmt«gerid)t« llotf nadj Stabt liebt XXIV. 257

4. , 'Btafjrgelu gegen bie Stinbevpcft XXIV. 258

5. . Unfranfirte Slbfenbung portopflicbtiger Dienftfadjeu mittet«

ber ^toft
1 XXIV. 258

8. „ Uebcrcinfommcn jroijcbeii bern Oeutfdjeu iKcicfje unb Dine«

marf wegen wecbfeljeitiger Unterftü&uug #ilf«betürftiger XXV. 261

.
22. , StoUjug be« ©efe&c« über bie ?ln«übung uub ben ©d>ub

ber gifcberei, b'« bie ßiifijcberci XXV. 264

5. ülooember SSinberpcft XXVII. 271

17. * CegitimationSfarteu ber ftanblungSreijenben XXVII. 271

10. Dejember ©efdjäjtsbetrieb in ben Stpotbelcn XXIX 277

19. Die Strjneitgpe 1 XXIX
|

277

11. 3<*nuar /

E. ^cHbeteuiniflertii«.

Serfebr in ber Daubennüttbung bei SBertbeim n. 15

— — 'Jiaditrdge jur Dentfdjeu Stidjorbuung, b>er Berichtigung III. 24

23. TOÄrj Die im bffentlidjen Serfebr juläffigcn Slbtoeidjungen ber

Staafce, O'ewitbtc uub Staagcn ben ber abfotnten 9Üd)=>

tigleit IX. 124
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IV

Saturn. Setrcff. 3t r. ©eite.

1881.

16. Slpril

D. äRinißerium beB Wro|tjtrjog(iii)en gtanjeä unb

btr 3u(Hj.

Sie bienftlidjcn SBerl}ältuif(e ber StngejtcUten bcr ßitniflaatS^

wrwaltung XI}. 131

20. ®toi

C. SRinijämum btr 3»ff'J/ b'S ÄulluS unb HnterriditB.’

ißrüjung unb Unfteüung bet SReatteljrer XIV.

1

151

19. Sugufi Bcrpflegutig in btn ÄreiS> uub HmtSgef&ngniffeu .... XXI. 239

19- . Jbofteu ber Unterfu$uugbi)aft uub beS SBoUjitgS ton grei=

IjtitSftrajeu XXI. 240

19. „ 3u>ang8* unb ©i$erangM)aft XXI.
|

241

19. , Sicnftperfonal bet UiüocrfitätSJ^rrciiflimf in &cibelbcrg . XXI. 242

7. Oftober Verlegung beS ©ifccS beb ©tbü^crjoglicbcu öejirfSamtS unb

beS 0ro{jbevjogIid)cii 9lint#gcrid)t8 Hoif uadj Stabt Äcfjl XXIV. 257

1880.

23. Scjember

D. SRinißtrium beB Ämtern.

geuerfdjau 1. i

23. .

1881.

geftietjung bcr ©ejflgc bet SSittroen unb ÜBaifen ber SSolfS*

fd>ullelfrtr I. 14

12. Samiar Watmaileifiungen für bas £eer II. 15

9. ^ebruar bluSftettuug von ,PieimatI)jd)cmen III. 22

17. . (?t(>ebuitg unb SJtrredjmiug bet ^wilcbengefättc oon ctlebigteu

fie^rcrftellen IV. 26

22. „ OeffentUdic Batterien uub iHuSfpieiungen unb Mufjtetluug

von ©liitfbbubcn IV. 26

5. 5)tärj Sienftrocifung für bie geiicrfdjauer V. 29

1. . 9ieid)6 "5eud)cn‘@cjeg VI. 35

17. , tßctljug bcS Sicic^SgefeteS com 23. 3U,,‘ 1880 über bie

Sibrecbr unb llutcrbrücfung cou äJicbjeudjen unb ber baju

gtbürigeit gnftruftiou V1L 91

12. „ Gntjdjäbigung für Setlu}te con Sbieren in golge cou ©endjen VII. 113

23. „ Söeterinät polijtiliebe Seau[fid'ttgung ber !ßfcvbe< unb Sßiel).-

märfte VII. 115

15. . Sie bienftltdjeu SBerb&l tniffe ber SliigcfteUtcu ber SiciO

(taatSocrioaltung VIII. 122
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Saturn. Betreff. 9lr. Seite.

1881.

28. OTäti Seaufficbtigung be« #aufirbanbe[« mit Siet) IX. 123

24. „ Statut für bie SrreufUuif in £eibelberg
(

IX. 123

18. Spril ®efd)äfUorbnung für beit SürgeraubfdjuB in ben ber Stabte»

orbnung untcrftetjenbeu ©täbtcn XII.
|

132

5. S?ai SlaBregcin gegen ben 5Lt>pl>u« XII. 133

©ebübreu ber SanitiMbearateu für aintlicfce Serriebtuugen XII 135

10. . Sd)rcibroeife mcbrfteiliger 3at)lenau«brü<fe in amtlichen

Sd)tif tjtüden XII

i

1

136

19. . Seaufficbtigung beb J}aufirbanbel« mit Sieb . ..... XIV. 156

13. »
XV.

i

159

9. 3«»* bewerbe ber Sfanbtcit)er uub Iröelev XVI.
}

163

30. . Organifaticn ber Bejirfbftctten ber SSaffer« uub Straffen«

bauoertoaltung XVI 168

20. 3uli
j

SoUjug ber ©eioetbcorbnung XIX. 219

20. «uguft Scrfebr auf ber ttarl«rubc«Surlacbet SaniprftraBenbabn . XXI. 243

7. Ofteber Beilegung be« Sifce« be« ©rojjberjogllcben BcjirfSamt« uub

beb ®roftbcr)ogIicheit Amtsgericht* Äorf nadj Stabt Jtebl XXIV. 257

4. , 'Biaftrgeln gegen bie 3iinbevi>cft XXIV. 258

5. , Unfraufirte Slbfenbuug porlopfticbtiger Sienftfadjeu mittel«

ber
1 XXIV.

1

258

8. , Uebercinfomnten jroiicbeu bem Seutfd)eu Dieitbe uttb Säue«

marf toegeii medjfclieitiger Unterftübuug ^lilfbbebürftiger XXV. 261

.22. tt
SoOjug be« ©efefcc« über bie Ausübung unb ben @d)ufe

ber giftbetei, t)ier bie (iisfifdjerci XXV. 264

5. 9louember iRinbcrpcft XXVII. 271

17. „ ScgitimationSfarten ber ^anbluitgSreijenbeu ...... XXVII. 271

10. Sejembet ®ejd)üft«betrieb iu ben Apotbefcn . . . XXIX. 277

19. Sie »rineitaye XXIX.
!

277

11. 3<imiar /

E. $B8bel88uitiflrrium.

Serfebr in ber Saubermünbung bei SBertbeim n. 15

— — Sacbträge jur Seutfcbeu Aid>orbnung, hier Seriebtigung III 24

23. TOärj Sie im bffentüdjcn Scrfebr juläffigeit Abneigungen ber

Staafje, @ewid)te unb Sfaagen uen ber abfohiten 5tid)=

tigfeit IX. 124
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VI

Saturn. Betreff. 9lr. Seite.

1881.

'

F. ginaitgaiutfltriuM.

13. 3auuar ©teuerrürfuergiituug für Branntwein, weldjer 511 gewerb*

liefen 3>»ecfen »erwenbet wirb II. 18

8. Februar £afenf>olijeiorbnung für Diannijeim UI. 24

29. fKdrj Borbereitung für ben bbifereit bffentlidjeii £>ienft in ber

(finanjoerwaltung . IX. 126

19. TOai Siubbilbung für ben eifenbabnoerwaUnugSbienft .... XIII. 137

24. , BabupolHeUSKcglemcnt für bie Eifeitbat) neu $cutjd)lanb* . XIV. 157

3. 3uni Erweiterung ber .iJuftänfcigfeit ber giuau^mitlclftcüen . . XV. 161

17. „ Berfonentarii für bie ElrofibcrjOgUdfeu 3taatSbal)uen . . XV. 161

2 3uti Beaufiid>tigung unb Unterhaltung ber £ajenauftalten . . XVII. 170

9. . Jpanbclboertvag jwifdjen ©eutfdjianb unb Oeflerreid)=Uugaru XVI11. 171

9- . £anbel«»ertrag gwiftbeu tJcntfdjlanb unb ber 3d>weij unb

Berabrebung, betreffenb beit gegenfeitigeu Sctiulj ber Siebte

an literarifdien Erjcugniffen uitb SBcrfen ber Jtunft . . XVIII. 201

9. , Uebereinfuntt $roifd'cu tcutjdjlaub unb Belgien wegen

weiterer Regelung ber gegenfeitigeu ^anbeUbefieljungeH

oom 30. TOai 1881 XVIII. 216

la „ Erhebung »011 3ftcid)«ftempelabgabeu XIX. 220

29. „ Bergütung ber ben Beamten unb SlngefteQteu bei Ber*

fefeungen erwadffonben UmjiuySfoften, fewie bie Gängen

ber ©tragen unb Eifeitbahiten XX. 235

3. Slnguft ftufafe unb bie Erhebung ber Erwcrbfteuertare XXI. 249

14. September SDen internen ©ütertarif ber Babifdjen Eiienbabnen . . . XXIII. 253

14. . 29ittweufaffe für bie Ungeteilten ber GioilftaatSoerwaltung XXIV. 259

14. BoSjttg beb Eejefjc« über bie Bortofreibeiten XXIV. 259

14. Boftjenbmtgeit ber Staatäbclfbrbcn XXIV. 260

20. 0Habet 'Verlegung beb Sifjed ber Dominenbcnualtuug Äorf nadj

•Stabt ltel)l XXV. 265

22 . „ Bubbiibmtg für ben itinaufvcrwaltuuqSbieuit XXV. 265

23. Wowinb« Crgauifaliait ber Bejirfbfinattjftellen

.

XXVIII. 276
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«tii«

W b Je nb u it 9, 11 n f r auf i r t« , portopfliditigct Sitnftfadicii mittdfl ber Sßoft r t . 258

fUnsebt unb Unterbindung ton öitbfciidjen, bcu öoflängM tHttdjf geietjr« rom 23. Juni 1880 barüber 91

1(bweid)uugeu, jullfflge, ber ’Dlaafet, @eroid)te unb ©aagcu een btt abfoluten Dtidjligfeit, im

effeiiUidjeu fSerfcbr . ... g 124

flidiorbnung, S)cutjd)e, fiad) träge ju berfclben, i'eridjtiguug 24

fl m 1 1 i cfi t 3.1 e 1 1 i d) t it n g c n , ©(bubten brr ©anitätsbeamten fflr folcbc . ... . . . 135

flntts» unb ÄreUgcfängniffe, bie ©erpfleguug in bcnfetbcn . .• ... . . . . 239

Umlage riebt unb Bcgirf Samt Äort, Verlegung bcS ®fye8 berfclben nad) ©tabt &el)l . . 257

flHgcftellte bec @i#ilftaat«i>enijaltung, beten bienftftebe Sci^ärtiiiffc . . . .
'.

. 122. 13t

— — — 2Bitl»cnfaffe für bicfclbtn 259

flnfafe unb Grbebung bet ©riwerbfteuertare . .
"/*

. 249

Sl n ft e II 11 11 g unb Prüfung bet SReaHebret T . 161

flpotbefen, ben ®efd)5ft«betrieb ln benfelbcn. . 1 . . . • • . -
1

. . 277

ttVgnettetjer . i

1,1
! 277

Hufftclfung ton @(ürfbuben unb Ne öffentlichen fintterieu uhb flnftfpielifngen 26

fluSbilbuitg fitr ben (?tfenbahm>ern'altltng«bieuit '.
. .

.'. ’J’-
n
: . . . . 137

— — — ifnianu'erwaltuiigbbtcnfi . .• . . . . .

n
. r .

'
. ! ... .

1

265

fl u c f p i e l u iig e n unb Eottevien, cffeiiilidje, unb bie flnfftclluiig pou ©lütfSbnbirtt .
.

'
.'*26

fl 11 » fl e 1 1 u n g ben ^eimatbfdieincn '

! 22

Digitized by Google



- VIII -
«fit«

».

Sabif<be Gifenbalfncn, bcn internen ©ütertarif bcrfctbcn 253

©abnbolijei*SReglement für bie gifenbaljneu ®eutf<blanb« 157

Stau ff idjti gu ng bes §aufirljanbrl« mit Sieb 123.156

— otterindrpolijeilitbe, bcr Sferbc= uub Steljtndrtte 115

— unb Unterhaltung bcr §afeuanftalten 170

Sei giert, Uebereinfunft jwifcben £cutfd)laub uub Selgien wegen weiterer Siegelung bet gegenteiligen

$anbeUbejiebungen . 216

Scforgung von 3u^(Kungen unb bie ©ieuftöcrbdltniffe bet ©ericblbreliüebet 169

SejirtDamt unb %mt(geri<bt Äort, Setleguug be8 @ibe8 berfelben nach ©labt Äel)l . . 257

©ejirfgfl n anjft eilen, Organisation betjelben 276

Sejirf« [teilen ber SBaffer* unb ©trafienbauoerwaltung, bie Organifatiou berfelben 168

Sejüge ber ftrften ©taat8anwdlte bei ben Sanbgericbien bei auswärtigen ®ieniigejibdf!en. ... 25

— ber SBiltwen uub ffiJaifen ber SoltbfcbuQe^rcr, gfitfefcung berfelben 14

Sranntwciu, ©teuerriufoergütung für fotdjeu, welcher ju gewerblichen 3,x>f<*ltn »ermenbet wirb . 18

Sürgeraubf$uf; in ben ber ©tdbtcorbmmg unterftebenben ©tdbten, bie ©rfcrdftSorbnuiig für

benfelbcn * 132

6.

6 i»ilftaat8»erwal tu n g, bie birnftlidfcn ©erbältniffe ber Sngcftellteu berfelben . . . . 122.131

— bie ÜBittweufaffc für bie Jlngefteilien berfelben 259

9.

®duemarf, Uebereinfomnten jwifcben bem ®eulf<hen Stiebe unb ®dnemarf wegen meehfelfeitiger

Uutrrftügung $ülf«bebürftiger ‘
261

®amhff)raf;cnbabn, Jfarl8rubc>®urla(ber, bcn Srircbr auf bericlbeu 243

®cutfcbc8 9iei<b, Uebercinlomuien mit ®dnemarf wegen weebfeljeitiger Unterflü^ung Jgn'ilf«:

bebürfliger 261

Oeutfeblanb, §anbcI8oertrag jwifcben ®ruif<blanb unb Ccftcrrcich Ungarn 171

— — — — — ber Schwei} 201

— Ucbereinfunft mit Selgien wegen weiterer Regelung ber gegenteiligen Jpanbel«»

bejiebungeu 216

— Scrabrtbung jwifcben ®cutfcblanb uub ber Sebweij, betreffenb ben gegenfeitigen

©ebub ber Secbte on litcrarifcben ßrjeuguiffen uub 2Berfe» ber Jtunft 215

® i t n fl , bM),TW öffentlicher, in ber ffinanjoerwaltung, bie Sorbereitung jür benfelbcn . . . 119.126

®ienflgef<bdfte, auswärtige, Stjüge ber (frften Staatsanwälte bei ben Sanbgericbten für

biefelben 25
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IX

r-

6rtk

Dien ft liebe ©erbiltniffc ber 9lngeftellten bet EivilftaaWvertoaltuug 122- 131

SMenftperfonal ber Uni»erfitS(«*3r*‘e,*Winif in £>eibelbevg 242

SD i e n ft f a d) c n
,
portofpflidftlgt, unfrantirte ttbfenbung beviclbtii mittels bet ^eft .... 258

S) ien ft v er 1}4 Uni (je ber ®ericbt«oolljiel)er unb bie ©cjorgung ooit jfufteHungen 169

Sienftwcifuitg für bie Jfeuerfbauer 29

SDom&nenbernialtung Äorf, Verlegung be« ©ifje« berfeiben nadj Stabt Äefil 265

E i f e 11 b a tni t n
, ©abifete, ben internen Gütertarif btrfelben '.

. . 253

— ®eutf djl anb«

,

©atjufjolijeircglcinent für bicfelben 157

— unb Strafe eit, in ©aben, Gängen btrfelben 235

Gijenbal)n«erwaltung«bienft, Wu« btlbuitg für benfelbeu 137

EiSfifcberei 264

Eutfdiäbigung für ©erlufte non Jt)kren in {felge ben Seuchen 113

Erhebung unb 9lnfa|) ber Enoerbftcuertajct .
' 249

— von 9tei<b«ftinifselabgaben 220

— nnb Verrechnung ber ^»ifeb'ngefäHt »on erlcbigteu gcfjrciftellen 26

Erfte © t a a t

«

a n 10 ä l te bei ben Saubgeriehtcn
,

bie Gewährung een SL'obmingbgclbjnirtjüffen an

bieielben unb beren öejüge bei auswärtigen ©ieuftgejdjäfieu .... 25

Erweiterung ber .fyijtäubigfcit ber {fin anjmi nein eilen 161

Erwerb ft tuertayt, ben ütnfafe unb bie Erhebung berfetben 249

Seil fr bung ber ©ejüge ber ©ittweu unb SBaifeu ber VelMfcbullehrcr 14
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(Bcfdicö- mb llmin'imuni'i - Blatt

für bag ©ro&Jjcrjogtljum 23abat.

ÄarlSruhe, 2)onnerftag ben 6. Januar 1881.

Inhalt.

Verordnungen bei äW s n i ft 1 r i u m * b e i 3 n n c r n : die Jnifrfcböu betreffend ; die ftcftfrfcunß der Vc&üge der

SBittrorn unb SSaifen ber SJotfijdjuUebrcr betreffend.

SSetotbnung.

Sie geuerfdiau betreffenb.

2luf @rnnb beb Orgaiiifationörcffriptö Dom 20. Bobember 1809 (Beilage F. (Rr. 16 a.

tmb beb §.114 3'ffcr 2 beb JfJotijeiftrafgefefceb wirb unter Aufhebung ber bezüglichen feit=

fjerigen Sßorfc^riftea Derorbnet, Wad folgt:

§• 1.

3u jeber ©emeinbe bat alljährlich jum 3wede ber (Ermittlung unb Jlbftetluug feuer=

gefährlicher ^uftänbe eine 0e!ier}d)au burct) ben Ijieju ftänbig beftellten Sad)Derftänbigen

(Orenerfdjauer) ftattjufinben.

2)ic fjeyerfdjau verfällt:

a. in bie Borfdjau, welche fid) auf alle (öffentlichen unb $rioat=) ©ebäube unb geuerftätten

erftreeft, unb

b. in bie Barfjfchau, welche fidj auf biejetiigen ©ebäube unb 3*uerftätten befd)rän(t,

beren Befdjaffenheit bei ber Borfchau ju einer Bemängelung Änlajj gegeben hat.

$ad Bezirfbamt fann audnahmdweife beftimmen, bajj in einzelnen ©enteinben — bezüglich

welcher bied wegen befonberer Berhältniffe nnbebentlich erfcheint — bie gfeuerfchau nur alle

zwei 3ahre oorjunehmen fei. Sinem berartigeu Be fehluh h°t bie Anhörung bed ©emeinberatbd

üorauäjugehen, er bebarf ber 3uftimmung bed Bezirfbrathd unb ift jeberjeit wiberruflicf). .

§• 2 .

®er Jeuerfchaner wirb Dom Bewirftarnte and ber 3abl ber im Bejirle mohncuben Bau-

technifer ober Banhanbroerfer im Benehmen mit ber Bezirfdbauinfpettion unb nach Slnbörung

imb Srrorbimnflä-'Blatt 1B81. 1
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bcS SBejirfSratbeS ernannt unb amtlidj oerpflid)tet. Demfelben ift eine Urfunbe hierüber ju=

jujMett.

Der SeäirtSfaminfeger fann nicht jugleidj geuerfdjauer in feinem SBcjirfe fein.

Stimmt ber eJcuerfdjauer bie iljm obliegenbe Unterfudjung nid^t mit ber erforberlidjeu

«Sorgfalt cor, ober gibt er bie roatjrgenommeiten Mängel nicht ber ffiabrbcit gemäß an, fo

bat er ftrafeubeS CSiufetjreiten gemäß §. 114 Ziffer 7 beS ijjoti^eiftrafgefeße« gu geroärtigen,

infofern nicht biSaipIinäre Slbnbung nad) ?lrtife( 11 beS ©efeßeS com 23. Dezember 1871,

ben HloUjug ber (Einführung beS 5HeicbSftrafgefc&bud)eö im ©roßberjogtbum SBaben betreffenb,

ftattfinbet.

Die Slufficbt über bie Dicnftfilbrung bcS ffcuerfcbaucrS führt baS SJejirfSamt, meldjeö

benfelben bei ungenügenber Dienftlciftung ober unbefriebigcnbem fonftigen ©erhalten auch

jeberjeit entlaffen fann.

§. 3.

Die (Ernennung bes fJcuerfcbauerS b flt in ber Stege! nicht bloS für einen Ort, fottbern

für einen, mehrere ©emeinben umfaffenben, nach Uniftänbcn größeren ober Heineren Dbeit

beö 9lmtSbej}irfS ju gefcheben.

Der ©cjirfSratb beftiinmt, in mie ciele ffeuerfebaubiftrifte ber SSmtSbcjirf eingetbeilt unb

mie ciele fjeuerfebauer ^iernact) ernannt merben joHcit.

(Jn jebem ?lmtSbe$irf foüen minbeftenS jroei fjeuerfdjaubiftrifte gebitbet merben.

©s ftebt bem ©egirfSamte ju, jeitroeifc anjuorbnen, baß in bent betreffenben 3abre bie

ffeuerfebaner mit ber ©ornabme beS ©efdjäfts in ben einzelnen Diftriften abjuroecbfeln haben.

Die DiftriftSeintbcitung, bie ©rnennnug ber Jeuerfdjnuer unb bie benfelben jugeroiefenen

Dienftbiftrifte finb öffentlich betannt ju machen.

§• 4.

Die f5euer=©orfd)au ift im ÜJtonat SDtärj ju beginnen unb fpäteftenS im ÜJtonat Äpril

ju beenbigen.

Die 9tadjfcbau ift in ber 3cit oon ©litte Sluguft bis Snbe September oor^mehmen.

SBo befonbere ©erbältniffe in einem ©ejirfe eine Slbmeidjuug oon oorftebenben ©cftim=

mungen jmedfmäßig ober geboten erfdjeiucn taffen, fann biefelbe burch ©ejdjluß beS SejirfSratbS

oerfiigt merben. ©ine ßrftreefung beb ©efdjäftS über bie ©litte bes ©lonatö Cftobcr hinaus

fofl nid)t ftattfinben.

DaS 8lmt hat hiernach alljährlich bie Vornahme beS ©efchäftS anjuorbnen unb bie

getroffene Wnorbnung jur öffentlichen Äeuntniß ju bringen.

§• 5.

©or bem jemeiligen Beginn ber ©or= ober ©aebfebau bat ber fjreuerfcbaner bent Slmte

anjugeben, in roeldjer ©eibenfolge unb an roclchem Dage er fich in bie einzelnen Orte feines

Diftrifts jn begeben gebenft. ©ei Slufftellung bicfeS ©efchäftSplaneS ift auf thmilichftc

Digitized by Google



3
I. 3

Sefcbranfung ber auf bk £>in=unb£>etreife foroie auf ben Aufenthalt in beit einten ©emeinben

311 oermenbenben 3«* 23ebac^t $u nehmen.

35as SöejirfsSamt fjot ben 5
)
3lan einer Prüfung ju unterbieten, geeignetenfatt« eine

Berichtigung beffelben ju beroirfen unb nach enteilter ©utheifjung bie (Einhaltung beb fßfaneä

3U übermalten. ,

§• 6 -

35er Xag, an meldjeni ber Jcuerftfiauer bab öefdjäft (Sor- unb 'Jiachftfjau) in ben ein»

bclnen Orten oortiehmen roirb, ift oon bemfeiben einige Jage oorfjcr ben Bürgernteifterämteru •

anjujeigen. ‘-Bon ben Sürgermeifterämtent ift bie beoorftehenbe Sornahme beb ®efd)äftä in

ortsüblicher Seife mit bem Änfügen in ber ©emeinbe befaitnt $u machen, bafj bie |>aub*

befifer unb $au$beroof)ner bem Jeucrfthauer ben (Eintritt in bab tpauS unb bie Befichtigung

aller tpaubräume ju geftatten taben.

Sofort narf) bem ©intreffen im Orte tot fitt ber Jeuerfttauer beim Sürgermeifter

an^umelben; ber Bürgermeifter ift Of rpfticfjtet, bem Jeuerfctauer foroeit nötfjig Stubfunft 311

geben unb überhaupt jebe jum orbnuiigbmäfjigen Bollguge beb @efcf)äftS erforberlicte Unter»

ftüpuug ja gemötren.

35er Bürgermeifter ift befugt, ber Sontahme beb ©efchäftS anjumoljnen ober einen

Stedoertrcter tieju 3« bezeichnen.

§• 7 -

Sei ber Sorfdjau tot fidj ber Jeuerfdjauer inbbefonbere barüber 3U oerläfftgcn

:

a. ob in ober an ben ©ebäuben feine feuergefdtrlicten (Einrichtungen Dortoiiben, unb bie

fämmtlicten Jeuerftätten, Kamine, Sctornfteine unb Oefeu in baulichem unb braub-

fictcrem 3uftonbe untertalten finb;

b. ob bie beftetenben adgenteinen Borfcfjriften über Slufbemahnmg oon feuergefährlichen

©egenftänbeu unb ©ebraueb oon Jeuer uitb Sidjt jc. beobachtet merben;

c. ob bie betreffenben ©eiocrbctreibenbcn ben befonberen polizeilichen Seftimmungen

über Aufbetuahruug oon Sd)iejjpulDer ober anbeten leicht ejrplobireitben ober feuer»

fangenben ©egenftänben nattfommeu;

d. Db bie Borfchriften bezüglich ber Untcrfucfjung neuer Kamine oor beren Serpufc

fotuie bezüglich bc$ Beinigenö ber Kamine erfüllt merben.

3ugleict ift möglicfjft barauf 3U achten, ob feine ben Ginfturj brobenbe ©ebäube oor=

tanben finb.

§. 8 .

•

35er Jeuerfctauer tot bie mabrgenomnteneu ÜJlängcl genau nach bem Sefunb mit feinen

Anträgen bezügtidt ber 311 ihrer Sefeitigung üor3unehmenben Arbeiten in eine orttsroeife 311

fütrenbe Xabetle nach aufiegenbem ÜJtufter ein3utragen, nach Sceubigung beS ©efcbäftS oon

bem Inhalte ber $abedc ben Sürgermeifter einficht nehmen ju taffen unb fobamt biefelbe

ohne Serjug bem Se3irfäatnte oorjutegen.

1 . -
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4 I.

lieber Stängel, bereit unoerjüglidje Söefeitigung geboten ift, tjat ber'ffeuerfdiauer Sofortige

befonbere Anzeige an bas Sejirlsfamt ,50 erftattcn; nötfjigeufaflS ift eine etuftmeilige '-8er*

fiigung beS SürgermciftcrS ^erbcisufiitjren.

4
pält ber gfeuerfcbaiier zur ©efeitigung eines wahrgenommenen Stängels eine längere

Jrift, als eine foldje non 2 bis 3 konnten für erforberlid), fo ift bieS bei bem bezüglichen

Sintrag in ber SabeBe anzugeben.

§• ».

^ 2Dae ©ezirlsamt fefct nad) Prüfung ber ^cucrfdiautabeUeu bcn einzelnen (Einträgen in

benfelben bie itötljig erfcheinenbe Verfügung unter >üe ftunmutig einer angemeffenen [fnft zur

Sefeitigung beS gerügten Stängels bei unb iiberfenbet hinauf bie Tabellen beu ®ürgermeifter=

ämtern jur utfunblidjen (Eröffnung ihres Inhaltes an bie beteiligten jpauSeigenthümer ober

beten Stelloertreter.

3e nach Umftänben finb auch Auszüge ju fertigen uitb befonbere Sßcrbaitbluiigen zu

pflegen, fo insbefonbere, toenn es fich um ^erfteßuugen au ©emeinbe» ober anberen öffentlichen

©ebäubeit fjunbelt. Söei beu betreffenden (Einträgen in ber Tabelle ift eutfpredjenbe Sor-

mertuug zu machen.

§. 10.

Ser SJürgermeifter hot bie in §. 9 Abfafj t oorgefehene (Eröffnung ber gerügten Stängel

unb ber baju gehörigen amtlichen Verfügung enttoeber perfönlich gegen Untcrfchrift ber

Setheitigten eorjunehmeu ober, roo bies nicht thunlich ift, in ber ifiicife ju bewirten, bah beit

Setheiligten ein Auszug aus bei (JcuerfchautabcHe gegen Scfd)ciuiguug zugefteflt toirb.

S3ie Setheiligten finb bei ber (Eröffnung ausbrüctlich darauf hinzumeifen,

a. bah, wenn fte gegen bie Einordnung ©iitfpradje erheben tuollen, foldje innerhalb zehn

fragen beim S3iirgermeifter= ober Sezirfsamte aitjuzeigen unb nuszuführen fei;

b. ba& fie, toenn ihnen aus befonberen ©rünbett biej zur Ausführung ber angeorbneten

Arbeit beftimmte grift als zu furz erfcheine, unter Eingabe biefer ©riiube ihre

Einträge fofort beim öürgerineifter= ober SezirfSamte zu fteBen hoben
;

'

.

c. bah fte, wenn fie ihre Auflagen in ber bezeichneten Urtft uid)t, ober nicht gehörig

erfüllen, neben weiterem ffiinfdjreiten auf ©runb OeS §. 114 Biffrr 2 beS Polizei*

ftrafgefefjeS ©elbftrafe bis zu 60 Start ober £iaft bis zu oierzehu $agcn z« geroärtigen

haben.

Sebftbcm werben fid) bie Sürgermeiftcr angelegen fein taffen, auf öefragen bie Auflagen

noch näher zu erläutern unb etwaige Zweifel zu befeitigeu.

3)ie dorfchriftsgemähe Sontahmc, ber 2ag unb bie Elrt unb SBeife ber (Eröffnung ift

ootn Sürgermeifter in ber Tabelle zu beurfunben unb binnen längfteiis zdjn Sogen nach

(Empfang berfelben bem SezirfSamte berichtlich onzuzeigeit. (Etwaige ©infpradjen ober grifb

oerlängerungSgefuche finb unter Anfdjluj} eines AuSzugS aus ber Sabefle mit entfprechenbem
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I. 5

öeibcridjtc al«balb an bo« Slutt einjufeitben. Sie borauf ergefjenben Enbentfchliejjungcn finb

in ber 'XabeUc uachgutrageu.

Sie Sabeüe feCbft ift bi« jur 'Jlachfdtau oom Söürgermeifter zur gutfinbenbcit ©inficht

Seiten« ber fjwuseigenthiimer aufpberoatjrfn.

§. 11 .

Ski ber ^tndjfctjnu l)nt ber (feuerfchauer nach Erhebung ber ffeucrfdjautabelle feftjuftetten

uub itt ber Xnbelle jp bewerfen, ob bie gerügten ÜWängel befeitigt unb bie amtlichen Stnorte

uuiigen oollpgen finb ober nidjt.

Silo wegen gänzlicher ober theilrocifer Uaterlaffung be« Siollpg« oon Skthciligteu Enk
fdjutbigungen oorgetragcn unb entmeber um s

Jlathfiif)t ober Verlängerung brr fjvift gebeten

mirb, ift bie« ebenfall« in ber Säbelte furj ju bemerten unb ba« ©utachteu bc« fjeuer=

flauer« anpfiigeu.

Vom Srgcbnifje ber Stadffdjau ift burd) beii Shirgermeifter Reimtiiig nehmen p taffen

iuib bie Xabefle fobann aläbatb an ba« S3e^irf«aiut cinjufeuben.

§• 12.

Sa« Skjirf«amt bot auf SBicbcmufommcu ber SabeQe gegen bie Jpausbefijjer ,
toetd^e

mit Erfüllung ber tlpcit eröffucteu Auflagen ohne genügeube Entfdplbigung fäumig geblieben

finb, Strafoerfiiguug ju erlaffen, foiuie bie pr Sidierung be« Siollpg« weiter erforberlidjen

Anorbnungen ju treffen.

Sa« Ergebuih ift in ben Sabclleu uachptragen.

Sie nach §.114 3>ffer 2 be« S'oli^eiftrafgcfejje« p erfenneuben tüelbft rafeu fallen in

bie ©emeinbefaffcit (lanbe«herrlid)c Sjeroibnung oom lti, ffauuar 1827, ÜHegierungSblatt 'Jfr. V.

Seite 41), finb aber in bie amtliche .yebrolle pr llebermeiiuug an bie genannten Waffen

aufjunetjmen. Sion biefer Stufuahmc ift bebnf« Ertfjeilung ber Einnahmäbefretur ber betreffenbe

©emeinberath gleichzeitig in Äenntuijj p fe|en.

§. 13 -

» Ski bet Vorfchau Ijat ber fffeucrfdjauer
,
wo nicht eine anberweite amtliche Siegelung

hiefiir befTeljt, unter £upg be« Skirgermeifter« ober eine« Stelloertreter« beffelben and) eine

genaue Skfidjtigung fämmtlidfer Jeucrlöfdjanftalten uub Söfdjgerätljfdjnften ber ©emeinbe

oorpnehmen. Ser Erfunb ift in einem Slnljang pr fjeuerfdimitabelle unter Skrzeidpuug

ber oorfjanbenen £öfchgerätf)fd)afteu nieberplegen.

E« ift in biefer Jpinfidjt in«befonbere p prüfen:

a. ob in ber ©emeinbe eine im Verhältnis pr ©röjie berfelben ftehenbe &njaf)l oon

ffrcucrfprijjcu oorljanbeit ift, oon welcher Skfchaffcitbcit bicfclben finb, ob fie an einem

geeigneten, leidjt zugänglichen Orte aufbewahrt, bie nötige Stnpfjl oon Sdjtüffeln

pm ®pri|enhau« unb bie erfotberliche ÜJienge Schläuche oorräthig finb;

*
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b. ob bie ©emeinbe bie eutfprcdjettbe ?tnjaf)l oon ffiafferbutten
,
5euereimern

,
3euer;

tacfeu, Jcuerleitern, ’SjJedjpfonnen, Sedifacfetn, '.ßedjfränijen, Saternen u. f. tu. befifct;

c. ob fie ^inreidjenb mit SJoffer Derfefjen, ift unb wie etwaigem Wongel obge^olfen

werben tonnte.

2>em $3e$irfäamte bleibt oorbeljolten, audj bie Sornaljme einer ©prifcenprobe burd) ben

fjeuerfdjauer anjuorbnen -unb ben ©emeinberät|en bie ©tellung ber ju biefer Sornofime

erforberlidjen 3J?annfcf>aft oufjugeben.

3>ie Dom geucrfdjaucr oorgefunbenen Wange! unb beigefögteu Einträge mirb ba§

©ejirfäamt weiterer '-Prüfung unb Erörterung unterbieten.

§• 14 .

53ie ©ebiitren ber gcuerjdjauer finb folgeubenna&eu beftimmt:

3ür ®ienftocrrid)tungen

a. b.

im 3Bof)nort unb im

Unifrei« oon 4 Äilos

meiern tiglidj

attgerbalb be« SBobn«

orte bei Cntfernungen

non mebv als 4 £i(o=

meiern iäglitb

T. für bie 3cuerfdtauer in ben ©tobten : Warnt-

beim, Äarlärute, $cibelberg, greiburg,

Sforjfjeitn unb Saben auf 7 Warf. 10 Warf.

11. für bie fjeuerfdjauer in ben ©täbten: Stom

ftonj, Sörradb, SRaftatt, Cffenburg, 2atr,

@d)we§ingen, $urlnd), 3ä?alb^^ut, Ettlingen,

SBeinfjeim
,
©ödingen, WoSbadj, Srudjfal

unb Sillingen auf 6 Wart. 9 Wort.

III. in ben übrigen ©täbten nnb in allen £anb=

orten auf 5 Wort. 8 Wort.

m

Sei einem 3*itouftDnube dou 6 ©tunbcn unb weniger wirb bie $iilfte, bei einem 3eit5

aufwonbe oon metr aU 6 ©tunben bie ooHe $oge4gebül)t bejaht.

§. 15.

3ebc ©etneinbc tot bie bafelbft entfte^enben Soften ber Jeuerfcfjau ju tragen,

yindi Seenbigung bes ©efd)äft$ (Sor= ober 9ladjfd)au) tat öer tfeuerfdmuer bem Sürger=

meifter fofort einen befouberen ©ebütirenbcttel ju übergeben, für wellten bo§ beigebrudte

Wufter ju gebrauchen ift. SJer ©ebüfjrenäettel ift Dom Sürgermeiftcr inäbefonbere fjinjtdjb

I
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*

fidj ber Üiichtigfeit beS angegebenen 30taufroanbS gu prüfen unb, wenn er für richtig

befunben würbe, gu beurlunben; ber 3?ttfl ift fobann ber Sorlage ber Jabelle an baS ©e=

girfäamt angufchliejjen.

Jie ei/igefommencn ©ebiihrengettel finb Dom ©egirfSaint einer weiteren ©riifung unb

Sergleiefiung mit bem ©efdjäftäplan (§. 4) ju unterbieten unb, wenn feine Slnftänbe ftd)

ergeben, ber SmtSfaffe gur Dorfd)üBIid)en 3abt»ng ber (iquibirten ©ebüljreu unb gu bereu

SKüderhebung oon ben ©emeinben gu übermitteln, ©egen biefeS JRiicferfafceS ift gleichgeitig

entfpred&enbe Verfügung an bie ©emeinberätlje gu erlaffeu.

Oft bal ©efdjäft in mehreren Orten an einem Jage oorgenommen worben, fo ift für

fämmtliche Orte ein ©ebiihrengettel auSgufertigen unb ber für ben betreffenben Jag im

Sangen liquibirte ©ebührenbetrag Dom ©egirfSamte auf bie beteiligten ©emeinben ben Ser

t|ältniffen gemäß umgulegen fomie baS ©totere nach ?lb|'ajj 2 Dorgufefjien.

§• 16 .

On benjenigen Stabten, in welken bie unmittelbare Serwaltung bet CrtSpoligei bem

©cgirfSanit übertragen ift, tritt hinfidfitlich ber in ben §§. 6 Sbfafc 2 unb 3, 8 Sbfajj 2,

9 unb 10 erwähnten Obliegenheiten beS ©ürgermeifterS an Stelle beä {enteren baö ©egirfs-

amt.

Jie nadj'ibem §. 6 Sbjaß 1 unb 3 bem fyeuerfebauer obliegenbc Sngeige unb Slnmel

bung beim ©ürgermeifter, fowie bie Sorlage ber JabcHe an benfelben (§. 8 Sbfajj 1 unb

§. H 21bfa| 3) finbet in biefen Stabten nicht ftatt. Jagegeit h“t baS ©egirfäamt Don ber

3eit ber ©ornahmc beä ©efdiäftS (Sor* unb Diathfchau) nach Slajjgabe bcS gutgeheijjcnen

©efchäftSplanS unb gleichgeitig mit ber öffentlichen ©elanntmachung bem ©ürgermeifter behufs

gutfinbenber Ausübung ber in §. 6 Slbfafc 4 erwähnten ©efugnifj Äenntnijj gu geben fowie

ßinftcht Don bem ©ebiihrengettel Dor ber 3aE(lurtgSarrtt)eifunß (§. 15 Sbfah 3) gu gewähren.

§• 17 .

©ine Jienftweifung wirb bie Obliegenheiten ber fjeuerfchauer noch näher begegnen.

Karlsruhe, ben 23. Jegember 1880.

©rog^ergogtic^eS SDünifterium beS Onnern.

jStölTfr.

Vdt. ©uch.

4
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©emetnbe

^euerfdjau^a&cae

fcer

für 18 . .

ötlefeS- unb Scrorbnungi-SBIatt 1861. 2
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a
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$euet=$0rfd)au.

3 .

!
©tra&e

unb

,$au*«

nummct.

'Kamt

bc*

eigen«

tbümere.

SJorgeiunbeiict

©angel.

I

SBorjuncbmcnbe

.fterftcHung.

Slmtlidie Ser-
fügimg, binnen
meldier fhifi

bic ^nfttuuiig
' ©palte 5) bei

SSenneibiinfl

btt in $.114
;.beä

ongebrobten

Sejdjeini»

gimg bc«

eigen«

tlmmevS

über

eröffnung
auHCüiroqxen _ -

,

Strafen $u gc> t'Oll o^öltc
Weben b«.

4, 5 un fc fi.

ben . ,

2)er JJeueri^auer.

©efeljen ben . . . .

35er Siirgermeifter.

. . . . ben . . .

®rojjf)eräogtid[)e3 Sejirf^amt.

3ut ©eurfunbung:

ben . ,
tt“ . .

35er Sürgerineifter.
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^euer=7la^f^au.

8 . 9 . 10. 11 .

. bcn . .<*>

33er ^euerf^anec.

. . . ben . .

33er Sürgermeifter.
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£öfc$gerätliifdjaften

bei ©emeiube

2( n 3 a f) t

:

1. Orafjrfprifcen

:

2. ÜEcagfprijjen

:

3. £>anbfpri$cu

:

4. @(fj(äucf)e:

5. SSJaffertragbutten

flöljenie

:

btedjerne

:

6. gfeuereimer:

7. geuertcitern

:

8. (Jeuertjaden

:

9. fßcdj-fßfanneit

:

bitto jadcln

:

bitto Äränfle

:

10. geuerlatcrnen

:

11. fHettungsSgerätlje

:

12. Stcjctc, $aden, fiärfte:

?lufberoaf)rung3ort

:

SSic öict tscfjtüffef fmb fjicju üorfjanben ?

Stnträgc auf '.Reparaturen

:

„ auf 'Jfcuanfdjaffungen

:

3ur Seurtunbung

:

T.

T.

öefuitb:

Digitized by Google



I. 13

bei

geuevfdjauevS uon

1 2. 3. 4. 5. 6. 7. a 9. ia

f ©e^cit^* 'Xb.-jaitgiort

bei Jvexttr*

1 djaticrö unb
dntferuutiß

bei ®e*
icfcäiticrtei

vorn Ulb>

flangiorte.

log

bev

Ser<

im Ijmc

toi

®cid).i|tb.

i

Stiutbe
Hcitbaucr

bei

@cfd)Sfti

IMd)

Stnnbeii

einidjlicfj-

lieb bev

9icifc$ctt.

Cicbübr.

l'ewcrs

hingen.
j

Ort innig toi

bev i<'

!

efc^äfti.

I Sornabme bei /

fdjau).

O

H
55

« <S

t £Ä z
«ap

für ton

Sa>i.

J’ctrag

für b.t®

©cfcfcäft.toi C^c«

fcpÄiti.

]

Unterschrift beS iJeuerfchanerS

Seurfunbung beS SSürgermeifterö.

$er Unterzeichnete ©iirgermeifter (Stettoertrctcr be3 ÖürgermeifterS) bcurfunbet pflicf|t=

haft, bajj bie Angaben in beit Spalten 4, 5, 6 unb 7 richtig finb.

ben . . 18 . .
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23erorbttuitg.

Sic Scflfcfcmtij tcr Scjiije tcr SBittnen mtb SSaifeu tcr ajotfbfdjutlcbrer fcetrcffcub.

3n SMjug ber §§. 89, 90 unb 91 bei Etementarunterridjtlgefejjel oom 8. ütätj 1868

roetben Dom 1. $ejember 1880 an bil auf 2Beiterel bie jährlichen öe^üge aul bem atfge=

meinen ®cf)ul[ehrer=2Bittmen= unb SJaifenfonb, wie folgt, feftgefefct:

ber SBittmengehalt auf

^roei^unbert fünfjig 9Jlarf;

ber Srjietjungsbeitrag für ein Stiitb auf

günfjig 3)t a r !

;

ber SJtahrunglgchalt für ein Äinb auf

5 ii n f u n b f i e b e n j i g 3Ji a r f

.

®ie Hinterbliebenen üon Seljreni, meldje oor bem 1. Januar 1880 ohne Slnfudjen aul

bem Scfjutbienfte entlaffen mürben, nehmen an ber burd) gegenroärtige Xterorbnung feftgefejjten

@rf)öhung ber Senefijieu nicht SEtjeif.

Karlsruhe, ben 23. SJejember 1880.

©roperjogtictieä 3)iinifterium bei Innern.

jStöffer.

Vdt. Dr. SDtager.

Irud unb »erlas »on Walfet) «Je Bogel in ÄarWrulK.
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9tr. II. 15

(f>cfct>cö- unh Ilmirfoiumfö - platt

für Daö ©rofjljerjotjfljum Saften.

Karlsruhe, ÜJlitttoocfj ben 19. Januar 1881.

Jnfpilt.

Srfitnnlntadiunfl «in» »trorbnuttfitn b»S 35! inlfl e tiit m* bt * 3nnern: bic Saturalloifliingcn für ba«

$ter brtrtfftnb; bt« §a nbel* mi niflc r iu m * : ben Strftbr in btt Inubtrmünbung btt ffitrt&cim behrffenb; btj

5 i it a n ; m i n i ft t r i u m l

:

bic Sn'utrrüdotrgühing fflt Wranntnxin, tstldicr ju gcwtrblidjen 3®trftn »ettneabd toitb,

bttttffenb.

ÜBefanntmadjung.

$ic ftiatmaUeifttingeit für boS J?>etr betreifenb.

$ie Serorbnung com 7. September 1875 „bie iRaturaHeiftungen für baS £>ecr betreffepb"

(©efefceS* unb SerorbnungSblatt oom ftaljt 1875 9tr. XXV.) roirb baf)in abgeünbert, bajj

für bie JlmtSbejirfe beS Streifes ÜHoSbad) beljufS ffeftftetlung ber Vergütung für Teillieferungen

nic^t mefjr ber Slarftort 3Jlannf)eim, fonbern ber Utarftort SRoSbadj maffgebenb ift.

StarlSrulje, ben 12. 3anuat 1881.

©rofjijeräoglidjeS 3Jtiniflerium beS Innern.

91. 91. b. 5fJr.

f. <Eron.

Veit. StremS.

SBcrovbnung.

®cn Sßcrteftr in ber laubeitminbunfl bei Skrttjeim betwffcnb.

Stuf ©runb beS §. 155 beS ffJolijeiftrafgefefcbucf)S wirb oerorbnet, maS folgt:

§• 1.

$ie Streife ber Zauber bei SBertljeim oon ber ©inmünbung in ben ÜRain an bi« aufwärts

jur ©ifenbabnbritcfc bient als ein offener Jloöbafeit unb als SluSlabeftätte bem allgemeinen

(•Stiebe** unb Bcrortmungä-SBIoil 1601. 3
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©erfefjr; cg bürfen bafelbft unter ©eadjtung ber nadjfofgenben ©eftimmuitgen bie Schiffe

gelanbet, bic ber .ßotlfontrole nid)t unterliegenben SBooren aulgelaben unb Jlöfje gebaut

»»erben.

§. 2 .

Sämmtlidjen Sdjiffen, wcldje ben 9Jf ain befahren unb ber 3“ttt<mtroIc nic^t unter=

liegcnbe äBuaren führen, ift geftattet, in bic Saubermiinbung eingufaljrcn, inforoeit eg ber

Saum ber Jlufjftrecfe ohne Störung ber freien 9(ug= unb Siufaljrt ^ulägt. Studj Jahren unb

©aggermafdjincu tuerbeit in ber SEaubermünbung jugelaffen , fofern ^ierbnrd) bie Schifffahrt

nicht beeinträchtigt tuirb.

§. 3.

Sichrere Schiffe biirfcn gu gleicher 3cit bie £aubermünbung nicht paffiren.

©ei ber Jortbemegung ber Sdjiffe bürfen bie Jahrbäumc an bie Ciiai* unb ©riicfeit=

mauern unb an bie Uferböschungen nidjt angcfejjt «erben. Sine Ütuenaljme Don lefctercr

©eftimmung ift nur bei ftarf faHenbem SBaffer infotoeit geftattet, ats ein Slbbrücfen ber

Sdjiffe unbebingt nöttjig ift, um bag Stuflegen berfclben auf bie Uferböfdjung gu Dertjinbern.

§• *

Sdjiffe, bereu ©ejdjaffentjeit nadj bem Srmeffen beg jpafenauffidjtgperfonalg gu ber

©eforgnifj ©cranlaffung giebt, baß fie fidj nidjt über SBaffer holten fönuen, «erben in ber

laubermünbung nicht gebulbet unb fiub Don bem Sigeutljümer begiehunggioeife Sdjiffgfüljrer

auf bie ©kifung beg Sluffidjtgperfonalg algbatb aug ber Zauber gu entfernen, roibrigenfaHg

bie Sntjernuug oon Slmtgmegen auf Sloften ber Setheiligten erfolgen luürbe.

Untergegangene Sdjiffe unb Derfutifcnc üabiiugcn unterliegen einem gleichen ©erfahren.

Sdjiffe, auf »oeldjen leidjt entgünblidje ober fonft feuerggefährlidje
,

äjintbe ober iibel=

riedjenbe ©egenftänbe gelabeit finb, bürfen nicht in bie Üaubermünbung einfahren.

§. 6 .

Ss ift unterfagt, auf bei» in ber Sauber liegenbeu Schiffen Xfftet, ©cd)
,
Del unb

bergteidjen über Jener «arm gu machen ober gu lochen.

§- 7 -

Sollte Jeuer in einem Schiff augbreefjen, fo ift biefeg algbalb üou ben anberen Sdjiffen

fern gu holten unb gur Saubermünbung hinauggufchaffen, nöthigenfaHg in ben ©runb gn

bohren.
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§. a.

SRit bern ©intreten be§ Stcibeifeä ift bie Schifffahrt als gefdjloffen p betrachten unb

muffen fofort fdmmtliche fjahrjcuge aus ber Zauber entfernt unb im Winterhafen unter=

gebracht werben, wobei jebocf) pm SluSlaben bctabener Skiffe noch eine Ofriff »on 24 Stmtben

auf Verlangen gewährt wirb/ fofern feine ©efafjr auf Verpg fteht.

§• 9.

3ebe Verunreinigung ber Uferböfchungen, fowie ba8 £>ineinwerfen uon ©egenftänben in

ben 5lujj ift auf baS Streugfte unterfagt.

§. 10.

3nnerhatb ber Saubennünbung bürfen am (infett Ufer fjtöfjc oon 90 Wcter fiänge unb

1 1,4 'Dieter Vreite gebaut werben; babei ift cS geftattet, läng« ber Schienengeteife unterhalb

beS SauffrahnenS baS Orlojjljolj (auch .£>oflänberftämme) über bie Jßeinpfob6öfcfjung einppoltern,

jeboch ift baS ©efrfjäft fo p betreiben, baß Weber bie Schiffahrt, nod) ber ©ebrauch beS

ÖeinpfabeS baburch geftört ober unnätljtg behinbert wirb.

Sie giofjeigenthümer finb für jeben Schaben, ber an ben Uferbauten burdj ihre Arbeiten

entfteht, haftbar. Vepglidj ber Sauer beS ftloßbaue«, ber Sfonftruftion ber 3r(öfse unb ber

Vewachung berfelbeit finb bie Veftiinmungen ber 5(ohorbnung für ben fDtain mafjgebenb.

§. U.

3n bie SOiitte ober auf bie rechte Seite ber Sauber bürfen feine fjlöjje geftellt werben,

auch finb außerhalb bet Saubermiinbung bie OKöjje fo anplegen, baff bie ©in= unb SluSfafjrt

ber Schiffe in feiner Weife erfefjmert wirb.

§. 12 .

Sie unmittelbare Sluffidjt über ben £afen unb bie SluSlabeftätte, bephungSweife über

bie ©inhaltung ber VerorbnungSbeftimmungen, fteht ber ©ro&hetpglichen Waffer» unb Straßen^

bauinfpeftion Wertheim p.

Karlsruhe, ben 11. Qanuar 1881.

©rojjherpglicheS ^panbeliminiftcrium,

Surbau.

Vdt. Vallweg.
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93erövbuitng.

Xic Stcu«rriitftfrj)!"itunj für Srnmiltvcin, wetcfccr ui ßnua-blidc» 3n'
e<4fn vcrtecnbct wirb, betrcffcnb.

35ie Seftimmuiigen be«S §. 1 ber bieffeitigcn SScrorbnung Dom 12. Styril 1880 (©efefcefc

unb SBcrorbnnngSblatt 9tr. XV.) roerben auf ©runb be$ SBorbef)alte£ oin Scf)(uffe be8 genannten

Sßaragrapljen baljiu ergänzt, bafj bie im Slrtifel 12 ülbfafc 2 beS ©efefjeä Dom 26. 9jiärj 1852

(in bcr Raffung beS 8lrtifel3 2 beS ©cfcfoe« Dom 18. fEe^ember 1879) Dorgefeljene ©teuer-

rüdoergütung and) für Sranntmein getoäfjrt loirb, tocldjer innerhalb beS ©rojjf)erpgtf)um4

4. bei ber 3Ö eher ei,

5. bei ber $utf abrifation,

6. bei ber gärberei
pr Sermenbung gelangt.

ÄarUru^e, ben 13. Januar 1881.

©rofjfjerpglidjeS ÜRinifterium ber ginanjen.

«Uflitttr.

Vdt. ®locf.

$ru<f unb ißctlog Do» SJ!alf<t> A Vogel in Äartttubt.
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OiffctKö- wwb llmnömmijö - pirttt

fftr Jas ©rogfjerjogtlmm Saben.

ÄarUrutie, 9Jlmitag ben 14. gfebruar 1881.

üundr9(Krr(im< Strorbtuing : Sen Soüjug Set I#be#flraft belrcfütiS.

-ttefanntmaifnittß un» S<erov»nuiig bei 3R i n iftc liu m * b<t 3 n »cm: StuifuDung Bon ifrimflt^Weintn

bftEfffenb ;brt(Stinanjmini|lcriuail: bit .fiafertttolijtiotbnung fftt fRannljtim bttnfffnb.

Sccidjtigung.

Vaubcol)frvlicf)c 3Scvovbuung.

(Een SeUjug bft iobeiüvafc betreffend

3unt sHofipgc her §§. 483, 485 mit» 486 ber )liet({)3=@trafprojejjorbmmg bobtn ffiic

auf älntrag UnfcrcS UHnifteriumS beS ©roBljerjoglidjeu Kaufes mtb bet 6efd)loffeu

uitb oerotbnen, wie folgt:

§. 1.

$ie Sfoßftrecfung bet Itobcbftrafe foß burtfj Sntfjauptmig mittelft btf Fallbeile gefdje^en.

§• 2 .

5)i« .öinridjtung foß in ber iRegel am ©i|>c be£ @<fjmurg«ricfjt4
, toel^ess bo4 Urteil

ertoffen bat, ftattfinben.

&a8 Suftisminifterium famt ba^n autb einen anbern Ott beftimmen.

§• 3 , .. .

®ie jmei SJfitglieber beis ©eridjtä erftet 3itftaitj unb ber ©ericf)t«f(f>teikr, meldje nach

§, 486 2(bf. 2 ®t.=ipr.--Orbg, bei ber Sßoßftretfung jugegen fein miiffen, werben öom

^räfibenten be$ fianbgeridjts beftimmt.

Stiege»* unb Setorbiumgl-Slatt 1S81. 4
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20 III.

Ser ©efängni&beamte, welker babei 3ugegen fein mufj, toirb bont ©taataamoalt bejeid|uet.

Ser ©emcinbeoorftanb Ijat bet Slufforberung bea ©taatäantoalta jur öeftimmung unb

Hborbnung ooit jtoölf Urfmtb§perfoiien (§. 486 Slbf. 2 @t.=<ßr.=ßrbg.) unbe^iiglid) ju eutfprecben.

§. 4 .

©obalb Unfere (Sntfc^Iiegung, bon bem Vegnabigungaredjt feinen ©ebraud) matten 311

»ollen, ergangen unb bemnäcbft bie mit ber ©efdjeinigung bet Vollftrecfbarfeit oerfebene

beglaubigte Hbfcbrift ber Urtbeilaformel bon bem ©erirfjtäft^reiber ert^eilt ift, fjat bie ©taata=

amoattfcbaft fofort bie erforbeclidjen Vorbereitungen 311m UrtfjciUoolIyig 311 treffen. Siefelbe

toirb aud) baa Hmtageridtt unb baa VcgirfSamt bea Vollsugaorta bon ber beoorftefjenbeu

Einrichtung in Äenntnifj fejjen.

®rft toenn alle Vorbereitungen beenbigt finb ,
toirb bem Verurtbeilten Unfere ©ut=

fdjliefjung, bon bem Vegnabigungarecfjt feinen ffiebraudj matfjett 31t motten, unb sugleicf) Sag

unb ©tunbe ber Vottftretfung buvd) ben ©taataamoalt oerfünbet.

3u biefer Vcrfünbung toirb ber ©taataamoalt einen ©eridjtafcbreiber bci3ieben unb,

fomeit tbutilicb, einen ©eiftlidjen bon bem Sieligionabefenntniffe bea Verurteilten einlaben.

Sarf nad) §. 485 Hbf. 2 ©t.=ißr.=Orbg. baa Sobeaurtbeil nicht fofort oottftredt toerbeit,

fo erfolgt bie Verfünbung erft, toenn ber ©runb bea Huffdjuba aufgehört bot.

§• 5.

Hla Sag ber Vottftreduttg ift in ber Siegel ber britte Sag boin Sage biefer Verfiinbung

ab — biefen jeboch eingerechnet — feftgufefeen. Sie Vollftrecfung fott aber auf feilten Sonntag

ober ffeiertag fallen.

§• ß-

VJünfdjt ber Verurteilte an ©teile bea ootn ©taataamoalt be^eichneteu ©eiftlicbeu bie

Verufutig einca anberett ©eiftlidjen, fo ift biefem SStmfcbe, toenn tt)unlicb, 31t entfpreeben.

§• 7 .

Sem ©tiftlitben ift jeberjeit ber ungebinberte Butritt *u bem Verurtbeilten ju geftatten.

Von ber Verfünbung (§. 4
) ab bfirfett beu Verurtbeilten außer ben Vetfoneit, toelcbe

Hmtabalber basu berufen ftnb, nur noch — unb 3toar mit befonberet ßrlaubniß bea ©taata*

anmalta ober etnea oon ibm 3U biefem 3»ecfe beftimmten ©tettoertretera — feine Venoanbten

unb folcbe ©etfonen befudjett, mit beiten er ftch 3U befpredjeu miinfebt.

§. 8 .

Ser ©taataamoalt, bie 3toei i'iitglieber bea ©eriebta unb ber ©ericbta)'d)reiber erfebeinen
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bei ber Einrichtung in bet SmtStradjt, bie übrigen amtlich juge^ogeuen fJSerfonen in feierlicher

Äleibung.

§ 9.

Unmittelbar oor ber Einrichtung wirb bem S8erurtf)eilten in bem ju berfetben beftimmten

umfdjloffenen Staunte unb in ©egenwart aller zu berfelben berufenen ober jugelaffenen

ißerfonen baS Urteil mit ber lanbeäfjerrlidjeit ©ntfd)ließung
,
oon bem Slegnabigungörecht

feinen ©ebraud) madjen zn wollen, nochmals norgelefcn.

hierauf ergreift ber Staatsanwalt einen febwarjen Stab, jerbridjt benfelbcn unb

wirft ihn oor bie 3üße beS SJerurtfjeilten mit ben Porten: „ISuer Öeben ift Derwirft; ©ott

fei ©urer Seele gnäbig
!

"

Siachbem fobann ber ©eiftliche noch ein ©ebet mit bem Sterurtheilten ocrrichtet hat, wirb

festerer oon bem Staatöanroalte bem Scharfrichter mit bem Sefeljle übergeben, baS ergangene

SobeSurtheil an ihm ju oolljicljen.

ber Einrichtung wirb ber Slft mit einem ©ebete, welches! ber ©eiftliche fpridjt,

gefthloffen.

§ 10 .

Oft bie Ei<md)tung ou SOiehreren ju twQftrecfeu
, fo ift '-Beranftaltung zu treffen, bah

fteincr oon ihnen .3euge ber Einrichtung beS Zubern ift.

§• u.

$ie Soßftrecfung beS SobeSurtljeilS wirb burd) bas ßäuten einer ©lode angefünbigt,

welches mit bem SluStritt bcS Öerurtfjeilteu au« bem Öefängnijfe beginnt unb bis jum

Schluffe ber Einrichtung fortbauert

§. 12 .

Hebet ben EeEßang ift ein $rotofott aufzunehmen, welches »ott bem StaatSanwalte unb

bem ©erichtSfcfjreiber ju unterzeichnen ift. ©ine x’lbfdjrift beS fßrotofoßs wirb bem Ouftiz«

minifterium oorgclegt.

§• 13.

3)er Staatsanwalt erläßt eine SBefanntmadjung, welche eine furze thatfädjliche $)arfteHuug

beS ffalleS, mit Eingabe beS erlaffencn UrtheilS unb feines SioHpgS enthält unb unmittelbar

barauf in ben geeigneten öffentlichen blättern ju erfdjeinen hat.
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§. 14 .

Unfere lanbeätjerrlidK ©erorbnuiig oom 12. 2Cprit 1 8öl>, dtegicruug«6(att Dir. XII.,

tritt außer SBirfiamfeit.

©egeben ju ÄarUruIjc, beit 5. Februar 1881.

^rirbrid).

Stuf ©einer Wöuiglidjen .£>ol)eit tjöcbfteu ©efetyl:

3 oft.

Sßefanntmacfiung.

WuOfteflimg »on $einialbf$ehien bclrcfftnb.

2>er ©unbräratf) bat jur '?(u«füf)rung beö §. 21 bc« ©efeße« über bic ©noerbnug uitb

bcii böerluft ber ©unbe«-- mtb Stantöangeljörigfeit oom 1. 3uni 1870 unter bem 20. Januar

b. 31

. befcfil offen

:

1. ©« feien bie .peimatlffdjciiie nad) nuliegenbetn ffrormular auäjufteden

;

2. bie ©iltigfeit eine« .fpeimatbfcftein« btlrfe nuf dttett längeren al« fünf ffaljre

iticf)t betneffeti merben.

Soiocit unter 1 ber bieffeitigen ©erorbnung oom 7. Wooembcr 1872 (®efe|teö= nub

©erorbuungtsblatt s
Jir. XU.) Slnbcre« beftimmt ift, tritt bie« Ijiemadj außer ftraft.

JlarlSrufje, ben 9. ffebruar 1881.

©rojjfiei joglitße« fDlinifterium be§ Innern.

StöfTtr.

Vdt. ©lattner.
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Formular.

2)cutjd)e3 IKeiiß.

(Äwfjßerjogtßum ISabett.)

(8aube§roappeit.)

i

®on bem untergeidjneten ©rofjf)cr}oglid)cn Sejirläamte wirb be

. (9?anie, Staub uiib Slofjuort)

geboren am . •« . . 1 . . ju jurn ,Sro«fe be«

Sufentfjatt« im Sluilanbe ßievburcf) befdjeinigt, bafj berfelbe unb jtoar burd)

(Äbftammung, Sftaturalifatiou u. f. re.) bie (Jigenfdfaft

at« Sabener befifct.

©egenreärtige Sefdjeiuignng gilt nur auf bic S'auer oon . . faßten.*)

S)urdj biefc fjriftbeftimnmng roerbeit jebod) bie Seftimmungeu ber Verträge uidjt berührt,

reelle beutfdjerfeit« recgen Ueberuaßme ooit Jiugefjörigen ober oornialigen Slngeßörigen be«

3)eutfd)en Seid»« mit anberen Staaten abgefcßloffen worben finb.

ben *” i . . .

©rofjf)erjoglid) öabifdje« öejirfiamt.

•) ®tt S 21 be» 9Jeid)«gtfepe« übte btt (Snwrbung utb ben ©erlufl btr 'Bunte«- unb Staatiam

gef)örigteit vom 1. Juni 1870 fcrftimmi in 'ilbfap 1 unb 2:

®eutfd)e, rocldje ba« ©uubeSgcbiet oertaffen un> jid) jet)U Jaßre lang ununterbrochen im ?lu«<

lanbe ouibalten, oetlieren baburd) if)rc £taat«ang:t)irigfeit. ®ie oorbejeidinete ftrift wirb Dort

bem 3eityunTtt beb 'Jluttritts au« bem 8uube«geb*t< ober, wenn ber 5lu«ttctenbc fidj im ©eitpc

eine« itieifepapier« ober £cimatl)i$rin« befiubet, «in bem ^dtptutte bc« Ablauf« bie[er '-Papiere

an geregnet. £ie wirb unterbrochen burd) bie (Eintragung in bic TOatrifel eine« ©unbe«:

fonjulat«. 3ßr Sauf beginnt von 9icttem mit bem atf bie £8jd)ung in ber ©iatrifel folgenben läge.

®tr hiernach eingetretene ©erlieft ber ®ta<t«angcl;5rigteit erftreeft ftd; jugteid) auf bie

(Ehefrau unb bie unter säterlidjer (Mettatt {ItßcnNn minbrrj&hrigen Jtinber, jorocit fle fuß bei

bem (Ehemann, bejiehung«n>cljc ©ater beftnben.
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SBcmbnung.

©ie £afenpolijciotbnuiig füv fStannffcim betreffenb.

3m ©inöerftänbnifs mit ben ©rofjfjerjogtidjen SWinifterien be» Innern unb bei $anbetd

wirb §. 3 3'ffer I bet bieffeitigen '-Serorbitung Dom 23. September 1875 (©efefjcS- unb

Söerorbnungbblatt ©eite 2U8 ff.) in fotgenber SlMfe abgeänbert:

§. 3.

1. 2!er .frafenfanal bient in feiner rerf)ten Tpälfte, fotoeit ber 3ofti)of fidj erftredt, unb

in feiner (infen Hälfte Icing« ber Jrudjtljatlen a(3 Boflbafcn-

Soroeit berfetbe nidjt jutn gollfjafeu beftimmt ift, bient er bem freien ffierfeljr.

StarUrulje, ben 8. fyebruar 1881.

©robber^oglidjeb ffRinifterium ber grinanjen.

(EUpstter.

Veit. Dr. ©tarf.

Sttriditigung.

Wad) tintt SJtfonnimadiung btt Juifcrlidicn 9!onialn;djuugt[ommiifion Bom 7. tltjcmbtr 18eO(6tiilralM«tl bti $tui)d)tn

Sieidi« IHM Sir. I. Stift 1 2) ift in btro tlilen Sioiitrag jur Slidiotbnung Born 6 . September 1880 (Gltfepei- unb Stratb-

nungbblatt 1880 Sit. XXXVI. Stift 853 ff.) unftr „X tfotfrfj tifttn für bit fltdjorbuimg bet SVtbfottijtugt jut «fftimmung

bt» Sldrtfgrabtt ratingeiftigtr fflfiffigleiftn“ |j. C I. )lr. 6 ftutt bet Sorte:

.bei tueldjcn btt Tutd)mt Irr bt« CutdfifbetgtfäBtJ 28mm übttfitigt"

ju Itfett:

„bti rctlcfitrt bet größte Jurdimdjer btä unfern «labförper* 28mm überfieigt".

Trud unb Srtlag ton Vidlftf) & ginget in itarUrube.
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(üefftKtf- uni) Vmirimungs - Ulatt

für t»«0 ©roübcrjogrtrom ©oben.

ftart8rul)c, 2)ienftag ben 8. üJJärj 188t.

3nlialt.

IMntcthculutK Btrorftnmifl : Dir atarityrang Mn 8!oI)nitng*attbsufdjüifen an Die (frftcn 6toatlan»4U( bei btn

Eonbgetidjten unb brtfn Brjilgr bei auswärtigen $icn(tgcid)äiten betrefftnb.

Xlcrnramiiiaeti be« ffl i n i ft t r i u in f b e e Innern: bit (hrib'bung unb Smtdjnuitg bet >JrciidjtnBefäfle Don

trleiigten fifbrtrfUUen brtttfftnb ; bit dffentlntien üatttrim unb Wusjbitlungen unb btt Suffirlliing non Slüdsbuben betreffcnb

SanDc5t)crvlid)c SSevorbnung.

£ie ©emäbruiig tcn 3Bolmung6gelb$ui$ftf?eii an bic (£rften (etaattaiur&tte bei btn £anbgtrti(ttn utib

btren ®ejügt bei auem&rtigcn $ieiiftgtf<l>äften bttreffenb.

ftriebrid), non ©otteg ©naben ©roperaog bon 8aben,
.^er^og non 3aljringen.

3n Unferen SBerorbnungen Dom 4. Oftober 1879 (@efe$e8= mtb 9?erorbnung8bIatt

9fr. L.) unb Dom 8. Oftober 1879 (®efefce8- unb ©erorbnungöbtatt Sr. LI.) roerben unter

„jioeite ft taffe" bejiefjungöiueife „fttaffe II."

bie SBorte:

„unb bie ©rften Staatöanroätte bei ben üanbgeritf)ten
,

»oetdjen ber Sang eines

Dbertanbe8geridjt8ratf|e8 »erlietjcn toorbeu ift"

unter

„britte fttajfe" be^iefjimgSmeife „fttaffe III."

bie SEBorte:

„nidjt ber jiueiten fttaffe — bejief)ung8tocife fttaffe II. — ungehörigen

“

geftrid}en.

©egeben ju ftarl8ru()e, ben 18. Qiebruar 1881.

Trirbridj.

QfUflätttr. Ärimm.
Stuf Seiner Königlichen Roheit ^öc^ftett ÜBefefjt

:

0 o ft.

©tiefet** unb ®erorbnungH81«tt 1681. 5
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ÜBeiorbnung.

!£ic (Sr^cbung unb 33errc4ming ber 3''>*f4e"gef4Ue ton crtcbigtcn £ef)retileüeu betreffend.

Stuf Stntrag öea Cberfchulrathe rairb §. 3 ber 'Ißinifteriotoerorbnung oom 27. fjebruar

1869 (©cfefceä- unb sßerorbnungäblatt tron 1869 Sir. III.) burd) fotgenbe Seftimmuitgen erfefct:

8lu$ bem Eiitfominen ber ertebigten Stelle roerbeit junachft bie Sinfommeiietaften

beftritten, nämlich

:

a. 25er ®eljalt be8 Scfjuloerroaltere ober bie Vergütung für SJiitoerfetjung ber Stelle;

b. bie Staatdfieuern au8 beit auf beit Siamen beö betreffenben Schutbieufte« fataftrirten

®runb-, 5päu)er--, ®cfäß= uitb Äapitalreutenfteuerfapitalien

;

c. ber Söittroeufaffenbeitrag ber Stelle.

Äarl$ruf|e, beit 17. Jebruar 1881.

®rof3her$ogliche8 SJtinifterium be8 Innern.

Stößer.

Vdt. Slattner.

SBtrorbnung.

Die öffentlichen Ccttrtien unb Stu«)>ielungcn unb bie JtuffleOung von ©lürfsbuben betreffenb.

3n ©ctreff ber öffentlichen Sotterien unb Sluefpielungen
, foroie ber Stuffteßung üott

©lücfebubeit rairb auf ®runb be® §. 286 be« 9teid)8ftrafge[e()budjt$ unb be8 Strtifele 8 3>ffrr VI.

Sit. a. be8 babifdjen Einfübrungegefcfcee oom 23. 25e,fember 1871 an Steßc ber Serorbuuitgen

Dom 15. SioDeinber 1864 unb 26. fjebruar 1868 oerffigt, roa$ folgt:

§. 1 .

Deffcntlidje ©elblotterieu aßer Slrt, foroie öffentliche Stuefpielungen ooit unbeweglichen

Sachen burd) Sotterie ober in aitberer SUeife finb Derboten.

§. 2 .

Deffentlidje Stuefpielungen ooit beiueglidjen Sachen burch Sotterie bürfen nur nach oor*

gängiger polijeilicher ©rlaubnifj ftattfinben.

§• 3 .

2>iefe Erlaubnis fofl jebod) nur für geineinntifcige 3>oede ober 3toede ber Söohlthätigfeit

ober jur Erleichterung bce Slbfahes einzelner ftunfterfleugiiiffc ooit befoubcrein Sßerth uitb

auch jeroeile nur für einzelne Jallc ertheilt tuerbeu.
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§• 4.

3ur (Ertljeilung ber ®rlau6nijj finb juftänbig:

t. die öejirfSäntter ,
wenn ber Srtrag ber auSjugebenben floofe bie Summe »on

300 9J?arf nicht äbcrfteigt,

2. bei Beträgen bi« ju 1000 Warf bie CattbeSforitmiffäre,

3. bei fjö^ercn Beträgen baS SJtinifterium beS Innern.

§. 5.

3n ben nach §. 3 juläffigen 0äßen ift bec au^ufpieleitbe ©egenftanb Don ben SBe^irfö-

Ämtern burd) Sachocrftäubige abfdjä&cn ^u taffen unb fotl in bec Stegei bec Sietrag ber

auSjugebenben lioofe ben gefeilten SBerti; beS auSjufpieleitben ©egeuftanbeS nid)t um ein

SBiertheil übecfteigen.

StuSnahmen ^iernon finb bei VluSfpietungen für gemeiuniifeigc ober mobItf)ätige 3'oecfe

«uläffig.

§• 6-

3n beut CSctanbnifefc^ein mftffen bie ©ebingungen bec 2luSfüf)rung unb inSbefonbere auch

ber 3i^ungdtag beftimmt angegeben werben.

Stad) ©eginn ber CooSauSgabe fann eine Slbänberung biefer ©ebiitgungen nidjt mehr

ftattfinben.

§• 7.

die au^ugebenben Coofe ober bie beten Steile oertretenben £ooSliften müffeu in ber

Stegei mit bem Stempel eines StotarS Derfeljcn fein.

desgleichen muff bie ©eurfunbung ber BooSjiehung in ber Siegel burd) einen Siotar

öocgenommen werben.

§• 8 .

der ©erfauf unb baS SttuSbieten oon £oofen auswärtiger fiottericu junt ©erlaufe fann

im ©rojäherjogthnm nur mit ©enehntigung beS SHinifteriumS beS Innern jugeiaffeu werben.

die erteilte ©cnefjmigung ift im StaatSanjciger öffentlich befamtt 311 machen.

Stuf auswärtige ßottericanleljen finbet biefe ©eftimmung feine Slttwenbung (SteidjSgefeJ

oom 8 . 3uni 1871, SteichS‘@efe$blatt Seite 210).

§ 9 -

die Sfuffteliung Don ©lücfsbuben (©(ütföhafen) an öffentlichen Orten ift nur für gemein*

nüfcige ober roo^tt^ätige 3toecfe juläffig.

die ©orfdjriften bcr §§. 2, 4, 5 unb 6 finb and) für folcfje Sluffteüuugeu majjgcbeiib.
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§. 10.

Ceffentlidje SluSjpielutigen üon bcioeglidjen Sachen burd) anbere ©lüdsfpiele finb oerboten.

ÄuSfpielungcn foldjer Sachen burd) Stheibcnfd)icßen ober burd) Äegel= ober anbere

UebnitgSfpiele, roobei es auf förperlidje ®eroanbf)eit ober ©cfdfidlidjfeit anfommt, fmb unter

biefem Verbot nubt begriffen. Sollen jold)e SluSfpieluugen mehrere Sage b'nburdj fortgefefct

toerben ober äberfteigt ber ©efammtniertf) ber greife bie Summe Don 200 SNarf, fo ift ber

Unternehmer oerpflidjtet, fein SBorfjabeu unter Sorlage eines Spielplanes fpäteftenS 8 Jage

oor Segitiu ber SluSfpielung bem SejirfSamte an,5ujeigen, meldjer in fallen biefer Slrt bie

Abhaltung beS Spieles unterlagen fann.

ftarlSruhe, ben 22. Februar 1881.

®tofjl)?räoglid)eS Sfiinifterium bes Innern.

Stölfer.

Vdt. Slattner.

$rn<t unli «ctlag Boa «alfrti A flootl in JtaiUraH.
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(öcrctKS- un& Vmirämimjf. -Blatt

für 6a« ©ropbcrjogtljum Sabcn.

Sfarl3ruf|e, äflittrood) ben 9. SRärj 1880.

Jnljalt.

fUfan«ima«Utte b«l ffiiniflerium«bf«3nnttn: SUrnftairifiing für bic Smcri^ouer fwtrrRtnb.

/SSefanntnutdjung.
9

Sienfttteifung für bie gfuerfdjauet betreffenb.

A. 3m ?(Ugemcittctt.

§. 1 .

®er gtuufüjauer unterftef)t bcm SJejirfSamte unb ljat beffen Slnorbmingen in ber

beftimmtm griff geroiffenhaft unb piinftlid) ju BoUjfie^en.

§. 2 .

$ie Hauptaufgabe be# geiterfdjauer« befielt bari«, bie in ober an Sebäuben borljanbeiten

feuergefährlichen 3uft“><be ju ermitteln unb bereu 33efeitigung ju oeranlaffeu.

§• 3.

3ur (Erfüllung biefer Aufgabe hat fid) ber geuerf(flauer oor Sittern barüber genau ju

unterrichten, tuaS in Sejug auf bic Sau= unb geuerpotijei forooht im Stilgemeinen, atä aud}

für bie ju feinem Siftrift gehörigen ©emeinben befonber« oorgefchrieben ift. Ueber legeres

finb ihm »om Sie^irfeamte bej$ief)ung«roei|e uon ben Ortäpolijeibc^örben bie erforberlidjen

ÜJiittheilungeit ju machen.

daneben muß ftch ber geuerfchauer aud) mit ben fonftigen einfdjfagenben ©efepeä*

beftimmungen, SJerorbnungen, be^irfÄ= unb ortsSpoIijeilidjcu SBorfd)riften oertraut matten.

§• 4 .

$er bem SejirfSamte öor^utegenbe @efd)äft«p(an foH oom geuerfdjauer in ber ffieife

gefertigt werben, baß bie ißor= unb fRadjfdjau jeweils! tljunlichft rafd) uttb ofjne Unterbrechung

por fid} ge^en fann.

3)er gut geheißene fßtan ift forgfältig einjuhalten.

®ciegfi- unb $eroibnimg«-©(att 1600. (J
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§• 5 .

J)er freuerfcbaner muß es fic^ angelegen fein taffen ,
non ber SBornaljme bei ©efdfjäfteS

in ben einzelnen Crten feines 5)iftriftS fo seifig ben Sfürgermeiftern Slnjeige jn machen,

baß bic entfpreeßenbe Söefanntmacbung in ben ©emeinben noch oorßec erfolgen fann. Slucß

barf er Hießt oerfäutneit
,

nach Sintreffen im Orte mtb bor Segittn beS öefdjäfts fief) beim

33ürgermeifter anjumelben.

§. 6 .

Sie ©rnennungSurlnnbe ßat ber ffreuerfdjauer roäßrenb ber SluSübung feiner 2ienft=

oerri(f)tutigen als SluSmeiS bei fieß su tragen, ©rfeßeint bem Jeiierfdjauer jum gehörigen

3Mj$uge beS ©efcßafteS SluSfunft ober Unterftüßung nötßig, fo ift foldje beim öürgermeifter

eingußolen.

2er bem ©efcßäfte annj^nenbe öürgermeifter döer Stettoertreter beffelben bat beratßenbe

Stimme. *

§• 7.

Sei SBoruaßme ber Siotfcßau bat ber Seuerfcßauer^aUe ©ebäube unb ©ebänbetßcile foroic

alle ffeuerftätten ju beficfjtigeit unb beren äußere unb innere Sefcßaffenßeit grünblidj ju

urtterfueßen.

Sei ber 'Jlacßftßau finb nur biejenigen ©ebäube unb fjeuerftätten ju befußtigen, bei welchen

bie SJotfcßau eine amtlicße Auflage jur {folge gehabt bat ober bezüglich tuelcßcr ein fouftiger

befonberer Slulaß jur 33eficßtigung uorlicgt.

3n feinem eigenen ©ebäube, in ben ©ebäuben feiner näcßften SBerroanbten unb in ben

oon ißm ßergeftellten ©ebäuben barf ber ffenerfeßauer baS ©efcßäft nirfjt felbft ooritebmen.

Siefe ©ebäube fmb bem öejirfSamte befjufö anberioeiter SJorfeßrung be® ©rforberlicßen

namhaft ju machen.

§. 8 .

Sie ©ebäubeeigentbümer ober in beren yibrocfcnßeit ein ernmcbfeneS fjainilienmitglieb

ober ein anberer JpauSgenoffe finb, toenn tbunlicb, ju bem ©efebäfte beisujießen. 'SSo ficb

SJlißftänbe oorfinben, finb bie anmefenbcn ©igcntßümer ober beren Vertreter über biefelben

fotoie über bie Slrt ber Vlbßilfe borbehaltlich ber nacbfolgenben bebörblicben SBerfiignng ju

belehren.

. §• 9.

ffinben fidj feuergefährliche 3uftänbe ober ©inrießtungen oor, fo ift junäcßft ju prüfen,

ob ©efaßr auf bem Sierjuge ift ober nicht.

3m erfteren {falle ift fofort befonbere Änjeige an baS ©ejirflamt ju erftatteu unb bic

ettoa crforberlidje einftmeilige Sßerfügung beim ©iirgermeifter ju enoirfen.

3m anbereu {fade ift ber dJlangel behufs Herbeiführung bet geeigneten Stbßilfe in bie

Sabede aufsuneßmen.
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§. 10 .

3m ©Weiteren ift ju prüfen, ob bem oorgefutibenen -Blangel burd) SluSbcfierung ober wie

fonft abgefjolfeit tucrbeit fann. 2)abei ift im ?luge *u bemalten, bafj polizeilich nicht mehr

oerfangt werben fonn, als baju nötljig ift, ben oorbanbeuen SDiijjftanb zu befeitigen ober bie

Sntfteljung ober gortfefcung eines folgen jn Derfjinbem. $ie 2tbt)i(fc foß eine grünbtidje

fein; Slufwenbungen, bie nid)t uötbig finb, foßcn aber crfpart bleiben.

Kann an unb für fiel) burd) SluSbefferuug geholfen werben, erfcbeint aber bie Sluöfübtung

berfclbcn nach ben beftebenben ©orfchrifteit wegen ber befonberen ftonftruftion beS

©cbäubeS ober beS betreffeitben ©ebäubetbeilcS nicht tbunlidj ober mit unoerbältuifjmäfjigen

fioften oerbunben, fo ift bierwegeu eine befonbere ©emerfung unter SBejeic^nung ber üorju=

nebmenben Slrbeit in ber flabeße ju madjen.

§. 11 .

93ef(iifs ber ©eurtbeilung, ob zur ©efeitigung eines -Mangels eine längere grift als

eine foldje Bon 3 Monaten als erforberlid) ju bejeidjnen fei, Ijat ber geuerfd)auer insbefon*

bere auch barüber ficb ju Berläffigen, ob ©aumaterialien im Orte Dort)anben ober leiebt ju

befebaffen, fowic ob geeignete ©aubanbwerfer bafelbft ober in ber 9iäbe wobnbaft finb.

§. 12 .

ginbet ber geuerfebauer
, bafj in einer ©emeinbe bie ©rlaffung Bon ortspotijcilicben

©orfd)riften im ©inne ber §§. 2 unb 42 ber allgemeinen ©auoerorbnung Bom 5. Mai 1869

nötbig ober wiinfcbenSWertb, ober bafj bie beftebenben ©auoorfcbriften einer ©rgänzung ober

Slbänberung bebiirftig wären, ober enblid), baß bie beftebenben ©orfdjriften in golge unrid)-

tiger Sluffaffuitg ober aus SNadjläffigfeit mangelbaft gebanbbabt werben, fo ift bem ©ezirfS*

amte münblicb ober fdjriftlicb fjtcöou ßenntnijj ju geben.

§. 13.

SBenn ber geuerfebauer in einer ©emeinbe $uftänbe „ßj,. ©inridjtungeu, bie in einer

größeren Slnjabt ooit ©ebäuben glcidjmägig oorfominen, bisher aber nicht beadjtet ober nicht

für gefährlich angefeben waren, als feuerpolijeiwibrig beanftanben p müffen glaubt, fo finb

bie bezüglichen ©intrüge in ber Jabefle ju machen; baneben ift aber noch eine befonbere

Darlegung beS ©acboerbaltS ber Tabelle beizufdjliefjen.

§. 14.

©ämmtlidje ©inträge in ber fEabcfle finb mit ©eftimmtbeit unb größter ©enauigfeit

ju machen.

2>ie f£abeße ift am Orte beS @efd)äftS ju fettigen unb orbnungSmäjjig abzufd)liefjen.

9iad) Unterzeichnung bcrfelben unb beS ©ebüljrcnzettelS burd) ben geuerfebauer unb ben ©ür=

germeifter ift ©eibeS mit ben etwa gefertigten Slnlagcn bem Slmte oorzulcgen.
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B. 3tn ©cfonbcren.

§ 16.

Unter fudjung ber ©ebäube unb Neuerftättcn.

$iebei ift nach ßßafjgabe ber allgemeinen ÖauDerorbnnng oom 5. 2Rai 1869 unb be«

Dladjtrag« ^iejju Dom 18. Slprit 1872 bauptfädjticb barauf ju feljcn, ob

1. für ben Naß eine« 33ranbc« bie cutfpredjenbc Nugängticbfeit befielt;

2. Sranbmauern an Dorgefdjriebener ©teile befteben, ob fte ftarf genug fjergeftellt unb

nicht mit unftattljaftcn Oeffnungen terfeben finb;

3. bie fonftigen ?lujjenfeiten, foroeit fie nirfjt inaffio au« Stein erfteilt finb, au« mit

feuetficberem tölaterial auSgefüßtem ober anbcrem angemeffenem 5acbrocrf bergefteßt,

ob in unjuläffiger SSeife Umfaffung«wänbe mit £>otj belteibet ober Don §olj b«*

gcfteßt finb;

4. bas S)atb mit feuerfidjerem Sllaterial gebecft ift;

5. bie teeren 9iäume jwifcben ®ede unb Nufeboben etwa mit entjünblid)en ©egenftänben

auSgefüdt finb;

6. bie unb ßidjtöffnungen an ben Mujjenfeiteu ber ©ebäube, inSbefonbere alle

3)acböffnungen mit $erfd)Iüffen nerfeben finb;

7. ©ebäube, in melden jablreicbe Serfatntnlungen ftattfinben ober befonber« feuerge-

fährliche ©eroerbe betrieben werben, unDerbrennlirfje kreppen unb SBotfluren haben

;

8. ade fjeuerungäeinridjtungen fo begaffen finb, bafj burdj ihren ©ebraudj leine ©efabr

ber Sntjüitbung beftebt, ob inäbefonberc Neuerungen unb Oefen mit DorfdjriftSmäBigen

Neuerwänben umgeben finb;

9. bie Sßorfamine feft unb feuerfidjer finb;

10.

bie Oefen,

„ Ofenröhren,

„ 3entralbeijungen,

B |>erbe,

„ SHaucbfammern,

„ Umfafjung«wänbe unb ©ewölbe ber SBadofen,

„ Neiierftätten ber Brennöfen, Darren ic

,

„ Stbmiebe- unb ©djtofferwerfftätten,

„ Slfcbenbebältcr unb

„ Slamine

fidj in baulichem unb branbficbereni Buftanbe befinben. 2>ie auf Ziffer 8 bi« 10 ficb

erftrecfenben syorfcbrifteu ber obenerwähnten SBerorbitung müffen bei 9icubauten bie

ftrengfte 33ead)tung finbeu; fie löunen auch l}infid)tlirfj bereit« beftebenber @ebäu=

liebfeiteu unb ©inriebtungen jur Slnwcnbung gebracht, biefe Slnwenbung bei älteren

©ebäuben ober Einrichtungen foß Dom Nfu^ cf<b‘>uer aber nur ba Derantafjt werben,

wo fie gur äfcrbiitung unmittelbarer Neuer«gefabr geboten ift.
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11. ob in benjenigen Orten, in meinen ber ©ebirg«bauftil jugclaffen ift, bie cinfcljlägigen

befonberen Seftimmungen ber örtlichen Sauorbnung unb bie allgemeinen Sßorfdjriften

über bie Jperftcflung oon Stroh 5 unb Schinbelbächern gehörig befolgt roerben.

§• 16.

35er gfetterfchauer foß and) barauf achten, ob feine baufäfligen ©ebäulichfeiten ober ©e*

bäubetljeile oorhanben finb.

3ft bie Sßaufäßigfeit berart, baß baS ©ebclube ben ©injlurj broht, fo ift nach §• 6

Slbf. 2 ju oerfahren.

§. 17.

9C u f beroahrung oon feuergefährliche” ””b ejrplofioen ©egenftänben.

5ßer ffeuerfdjauer hot aßgemein ftch barüber jtt oertäffigen, ob nicht SJaarcn, ®!ateria=

lien ober anbere Siorrätlje, meiere fich leicht oon felbft entjünben, ober leidjt freuet fangen,

ober Stoffe, bie nicht ohne @efaf)r einer ©ntjünbung bei einanber liegen fönnen, in feuergec

fährlicher äöeife aufbemahrt finb.

Sefonbere Sßorfdjriften beftchen

über bie Slufbewahrung oon 3ieibfeuer^eugen — Sßerorbttnng oom 28. SWärj 1865, §§. 4

unb 5,

über bie Sageruttg oon Srböl — SJerorbnung oom 15. fjfebruar 1865,

ü6er bie Slufbewahrung oon $lfd)e, $olj, Stroh unb anberen brennbaren ÜJfatcrialien

. Sßerorbnuttg oom 28. fßooember 1864, §§. 9 unb 10,

über ben SJerfehr mit ejplofioen Stoffen — Sßerorbnung oom 6. Diooember 1879.

§• 18.

^Benehmen mit geuer unb Sicht.

3n biefer .'piuftcQt ift insbefonbere bie Sinhaltung ber §§. 1 bis 8, unb 11 folg, ber

Sßerorbnung oom 28. Slooember 1864, fotoie ber Sßerorbnung oom 30. 3)ejember 1871, Ziffer

5, ju überroachen.

SEBo befonbere Sßorfchriften für ©eroerbetreibenbe, welche in (Jener arbeiten, wegen Slnle*

gung unb Sßerwahrung ihrer Jeuerftätten, fobann wegen ber Slrt unb ber 3eit, fich beä fjeuerä

ju bebienen, in ©eltung ftnb, ift beren Befolgung gleichfaflä in8 Singe gu faffen.

§. 19.

Unterfuchung unb ^Reinigung ber Sa mitte.

35er Sreuerfdjauer foß ferner prüfen, ob tteuaufgeführte, bejw. einer SluSbefferung unter*

gogene Satttine oor bem Sßcrpufc burch ben Saminfeger unterfu^t mürben unb bie fiatnin*

reinigungen orbnungSmäfjig, rechtzeitig unb in ber oorgefdjriebetten $a()l beforgt werben. (§. 40
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«bf. 1 ber SJauoerorbnung Don 1869, fiaminfegerorbnung uom 21. Sluguft 1843, §. 9 bis

13, Sßerorbnung Dom 20. Sejetnber 1844, Slerorbnung Dom 11. Sluguft 1854, Öerorbitung

Dom 9. StoDember 1868.)

§ 20.

Prüfung ber Söfdjanftalten unb Cöfchgeräthfdjaften.

Siefclbe Ijat fie^ im Slügemeinen barauf ju erftreden, ob biefe ?lnftalten unb ©eräth=

fcßaften in genögenber .Safjl öorhanbeu finb, ob bie Dorljanbenen if)rcr Scfdjaffenheit nad) bem

3»oede oöHig entfpredjen, unb ob fte berart unterhalten unb aufbewahrt finb, baff fie jebcrjeit

benüft merben fönncn.

Ser fjeuerfdjaucr foll fiel) Dor SlClem bariiber unterrichten, ob unb waS in Sepg auf

^»erftetlung Don l'öfdjanftalten nnb Sefcffaffung Don &euerlöfcfjgeräthen ortS-- ober bc,zirfSpoli=

jeilidf angeorbnet ift.

Sin Ort unb Stelle ift eine 33cfidjtigung ber fiofalitäteu, in welchen bie Spri{jen unb

fonftigen fiöfchgcräthfchaftcn aufbewahrt finb, ber 33ruutten= unb Saffcrleituugen, fowie etwa

Dorhanbeuer Sraubweiher, ferner eine Unterfudjung ber ©eräthfefjaften felbft, fowie bie fjeft*

fteHuug ihrer 3<>hl unb Sefchaffenheit Dorpnehmen.

Sluch ift ju erheben, ob bie nöthige ?lnpfjt oon Schlüffeln pnt Sprifjenhau? Dorhanben

ift unb wo bie Schlöffet aufbewahrt finb.

Sie ftrage, ob bem Sebürfuiffe auSreidjenb cntfprodjen ift, ober für weitere 2tnfd)affungen

ober 23erbeffcrungen geforgt werben foll, ift unter forgfältiger Slbwägung aller örtlichen 33er=

hältniffe p benrtheilen; cS ift babei namentlich p beriidfidjtigcn:

ob bie ©emeiube wafferreid) ober wafferarm,

ob fie gefdjloffen ober jerftreut ift,

ob bie Straßen weit ober eng gebaut unb bie ©ebäube oon allen Seiten pgäitglid),

ob bie Käufer meift nur aus einem ober mehreren Stodroerfen gebaut,

ob bie Fächer mit feuerfidjerem 'Dtaterial ober mit Stroh ober mit Sdjinbeln gebedt finb,

ob bie Oefonomiegebäube mit ben Sohngebäuben Bereinigt finb ober getrennt fielen,

ob Diele mit fyeuerSgcfahr Derbunbeue ©emerbe im Orte betrieben werben,

unb anberfeit* bie finanzielle SeiftungSfähigfeit ber ©emeinbe in betracht p jicljen.

So ber geuerfdjauer zugleid) eine Sprißenprobe Dornehmen foll, hat berfelbe gleich nad)

Gintreffen im Orte mit bem Öiirgermeifter baS fprP ©rforbcrficfje Dorpfehren.

Sd)l«ifjl)cftimmmtrt.

§• 21 .

^uwiberhanblungen beS geuerfdjauerS gegen bie Sienftweifung werben oorbehaltlid) ber

93eftrafung auf ©runb ber Strafgefefce im SÜSjiplinarwcge mit ©elbftrafe bis p 200 M>. ober

Slrreft bis p 8 Sagen ober mit Gntlaffung geahubet.

Karlsruhe, ben 5. Slarz 1881.

©rofjherpglid)eS ÜJtinifterium beS O'nnerit.

.Slöffer. Vdt. ttremS.

XruiJ unb String oon Walfd) d- Hogtl in RorUrubt.
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(»kfctifö- itnb VmutomiuKi-lUatt

füv Das ©rofSherjogtlmm söabeit

Karlsruhe, äßitttuocf) Den 16. 1881,

3*1 «It.

W«f«l| j ®a« aicid)i £ti[(^tn-®ci>t> bdrtffenb.

SBefannhitacfjmtg.

£a9 9tfid)*=<3ciid)cn<©cjt|} betwffcnb.

r

3it Der Anlage wirb bie bont 23unbeSratbc am 12. [. ÜJJ. genehmigte Sfnftruftion jur

Ausführung ber §§. 19 bis 29 beS @efe{jeS uom 23. 3uni 1880, betreffenb bie Abtuehr unb

Unterbrücfung üon SBiehfeuchen nebft Anlagen, befannt gemacht.

Karlsruhe, ben 1. iDtärj 1881.

©ro&herjioglicheS äJiinifterium beS Snnern.

ÄtölTtr.

Vdt KtemS.

unb 3$trovbnuna$-'Watt 1881.
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gnltrudtion

jur

ShtSfiifjnmg bcr §§. 19 biö 29 bcö ©efeljcö nom 23. $uni 1880,

bctreffenb bic 2tbn>et)r imb Uuterbrütfung uoit SBieljfeudjcn.

Stuf ©runb beS §. 30 beS ©efcjjeS nom 23. 3uni 1880, betreffenb bie Stbrocbr

unb Unterbrüduiig non ätieljfeudjcn (9leidjS=@efe&bt. S. 153), roirb jur 9tuS=

fül|rung bcr §§. 19 bis 29 beS ermähnten ©cfefjes bas 9fadjftc^cnbc bcftiinmt:

§. 1 .

35ic nachfotgenben SBorfc^rifteii finb bei ber Slntuenbung ber nach bcu §§. 19

bis 29 beS ©efc^cS nom 23. 3uni 1880 gegen SJichfeudjen ju trcffeubeu Scfjufc-

inaBrcgcIu majjgcbcub, infomeit itid)t burd) bie obcrftcn SanbeSbeljörben im 3ntereffe

ber mirlfamen Skfämpfung einzelner Seuchen rocitergefjeitbe
sJJ^afjrcgelu innerhalb

ber gcfejjlicheu ©djranfen uorgefdjrieben tocrbcu.

§. 2 .

Stuf bie einer geregelten uetentiärpottjeilidjen Äontrole imterftctlten ©djladjt'

oiehhöfe unb äffentlidjen Sd^ladjtljänfer unb bas bafelbft anfgefteüte Sdjladjtmeh

finben bie Sorfdjriften biefer Snftruftion nur infomeit Slumeubung, als fie mit

ben Stuorbnungen ber §§. 53 bis 56 bcS ©cfe&eS oereinbar finb. SnSbefonbere

fiuben auf bie genannten Stnftalten bic Skftimmuugen biefer Snftruftiou über bie

öffentliche öcfanntmachung ber ©eudjcnauSbriidje unb über bie äkrfebrSbofcgräufungen

in betreff beS SJieheS unb ber mit bemfclben in öerührnng fontmenbeu ijJerfoneti

leine Slnroenbung.

§• 3.

2)ic in biefer Snftrultion oorgefdjriebenen 2)eSinfeltiouen finb nad) Wa&gabe

{ A ber als Stntage A. beigefügten „Stnroeifung für baS $eSinfeftionSöerfat)ren bei
«n«

anftedenben Stranfheiten ber .panSthiere" aus^ufübren.
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§• 4 -

2)ic auf ®runb bei ©cfefced ootu 23. Ouui 1 880 unb biefer Onftruftion aud=

jiifüf)renbni Verlegungen oou gefallciicii ober auf polizeiliche Slnorbnung getöbteten

Xfjicrcn haben nach 9)ia6gabe ber als Slulage B. beigefügten „Slnroeifmtg für bad

Cbbuftiondüerfahrcn bei anftedenben Äranfljeiten ber .pauetfyicrc" p erfolgen.

A. aRiljbrant».

§. r>.

Oft ber aJJiljbranb ober ber 3lerbacf|t bed SJiilzbranbed bei 2tyereit feftgeftetft

(§. 12 bed ©efejjcd), fo Ijflt bie '^olijcibcbörbe bie Slbfonbcrung, erforbcrlichcnfalld

and) bie $8eroad)ung ber milzbrunbfranfcn ober ber Seuche oerbächtigen (§. t

SIbfab 2 bed ©efehed) Xfpre att^itorbneu (§. 19 bed ©efefeed).

§• 6 -

©rfolgt bie ffirmittelung bed Seuchenaudbrud)d ober bed Seuchenoerbadjtö in

Vlbroefenljeit bed leitenbeit '.JJolizcibcamten, fo bot ber beamtete Sbierar^t (§. 2

SIbfab 3 bed ©efebed) bie fofortige Slbfonberung ber milgbranbfranfen ober bet

Seudje oerbächtigen Jbiere oorläufig auporbncit. Sou einer folgen burd) ibn

getroffenen Slnorbnung, me(d)e bem Seftber ber lE^ierc ober beffeu Vertreter entroeber

ju '4ärotofotl ober burd; fdjriftlirfje Serfüguiig ju eröffnen ift, bot ber beamtete

^bietatjt ber ^olijeibebörbe fofort eine Slngeige ju madjen.

§• 7 .

jDic '^o(ijeibeI)örbe unb ber beamtete £h'crarzt haben bafür Sorge ju tragen,

bafj berScfiber ber mil^branblranten ober ber Seuche oerbäcfjtigen $biere
,
beziehentlich

ber Vertreter bed Sefiberd, auf bie Uebcrtragbarfeit bed Siiljbranbeö auf ÜKenfchcn

unb auf bie gefährlichen folgen eine« unoorfichtigen 33erfehrd mit ben erfrantten

5£^ieren unb ber öenufcuug ihrer 'jirobuftc aufmertfam gemacht wirb.

'Verfonen, roelche 'Verlegungen an ben ßänben ober an anberen unbebedten

.Vtörpertheilen hoben, bürfen jut Wartung ber erfrantten Spiere nicht oerroenbet

werben.

Unbefugten Vertonen ift ber Zutritt zu ben für bie fraitfeit ober ber Seuche

oerbächtigen ihiere beftimmten 'Jtäumlichfeiteu nicht zu geftatten.

§. 8 .

Xhierc, roelche am Vlilzbranbc erfranft ober biefer Seuche oerbädjtig finb,

bürfen nicht gefchlachtet roerben (§. 31 bed ©efefced).

Oeber Verlauf ober Verbrauch einzelner She'lc
»

Jpaare, ber SBotle, ber

iölild) ober fonftiger Vrobufte oott milzbranbfraufen ober ber Seuche oerbächtigen

Sh'eren ijt zu oerbieten.

7.
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.... §. 9 .

Settu .in einem weniger als 20 ©tiid euthaltenbeu Vinboieh- ober St^afuie^

beftanbe eines ©chöfteS innerhalb ad)t Sagen mehr als ein Shier am Siljbraub

erfranft, fo biirfen innerhalb ber näcf)ftfolgenben 14 Sage Sfjiere beS betreffenben

VcftanbeS ohne polizeiliche ©rlaubnifj webet tobt nodj Iebenb über bie ©rennen ber

fjelbmarf anSgefüljrt werben.

Siefelbe Vorfdjrift ftnbet Slnwenbung auf bie Spiere eines! 20 ober mehr

©tüd entljaltenben 8iinboieh= ober ©djafoiehbeftattbcS eines ©efjöfteS, fowie auf

bie Spiere einer aus fRinbertt ober ©trafen mehrerer ©eljöfte beftehenben perbe,

wenn in betn Veftanbe be^iehentltd) in ber perbe innerhalb 8 Sagen mef)t als

ber sehnte Sfjeil am 3)tiljbranb erfranft. Sirb bie ffirlaubnifj jur Ueberfiihrung

ber Spiere in einen anbereu ^olijeibejirf erteilt, fo ift bie betreffenbe IfSolijeU

bewürbe oon ber ©ad)(age in Senntnijj ju fefjen.

§. 10 .

Sie Vornahme blutiger Operationen an miljbranbfranfen ober ber Seuche

oerbädjtigen Sljieren ift nur approbirten Shierärjten geftattet unb barf erft itadj

ber erfolgten Slbfonberuttg ber Spiere ftattfiubeu.

©ine Oeffnuttg beS SabaoerS barf ot)nc polijeilidje (Erlaubnis nur oon appro^

birteu Shierärjten oorgenomnteit werben (§. 32 beS ©efejjeS).

§• II.

Sie Äabaoer gefallener ober getesteter niiljbranbfranfer ober ber ©eudje

oerbädjtiger Spiere muffen burrf) Slnwenbung fjoljcr pifcegtabe (Kothen bis jum

3erfall ber Scid)tf)ei£e, trodene SeftiHation, Verbrennen) ober fonft auf djemifd)em

Sege fofort unfdjäblid) befeitigt werben. Sie tjierburd) gewonnenen Ißrobufte

fönnett frei oerwenbet werben.

So ein berartigeS Verfahren nicht ausführbar ift, erfolgt bie Vefcitigung ber

Sfabaoer burdj Vergraben, nachbent bie paut burdj mehrfaches 3crf<hneiben un=

brauchbar gemacht unb bie Äabaeer mit roher ftarbolfäure, Sheer ober Petroleum

begoffen worben finb.

3ur Vergrabung ber Sabotier ftnb folctje ©teilen auSjuwählen, welche oon

Vferben, Sieberfäuern unb ©chweinett nicht betreten werben unb an welchen Vieh=

futter Weber geworben, noch oorübergehenb aufbewahrt wirb.

Sie ©ruben finb oon ©cbänbeu minbeftenS 30 m, oon Segen unb ©ewaffern

minbeftenS 3 m entfernt unb fo tief anjulegen, baff bie Oberfläche ber ffabaoer

oott einer unterhalb beS VanbeS ber ©rube minbeftenS 1 nt ftarfen ©rbfdjidjt

bebedt wirb.

Sie Slbhäutung ber fiabaoer ift oerboten (§. 33 beS ©efefceS).
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§. 12 .

©iS p itjrer uitfdjäblidjcn ©efcitiguug finb bie Äabaoer fo üufpbewaljren,

baß ißre ©erüfjrung burd) anberc Spiere oerf)inbert wirb. »

§lud) tau« bie ©ewadjung berStabaoer Don ber ^olijeibeljöcbe augeorbnet werben.

©cim Transport muffen bie Kubaner fo bebeeft fein, baß fein Körperteil

fidjtbar ift. • .

$ie XrauSportmittel (©lagen, Starren
, ©djteifcn) mftffen fo eingerichtet feiu

(

baß eine ©erfrfjüttung oon ©lut, blutigen Abgängen ober ©Efrementen nicht

erfolge« tan«.

§• 13.

$ie Söorfchriften ber §§. 11 unb 12 fiubeu and) beim SluSbrud) beS fDiil$<

brattbcs unter ©lilbftänben auf bie Jtabaocr beS gefallenen ober getöbteten ©JilbeS

Sfnroenbung.

§• 14 .

©Elemente, ©lut unb anbere Slbfäße oon mifjjbranbfranfen ober am 3Kifjbranb

gefallenen Spieren, bie ©treu unb ber burd) SluSwurfftoffe franfer ober gefallener

Xhiere oerunreinigte Sfinger mftffen forgfältig gefanimelt unb oerbrannt, ober, wie

bie Äabaocr, oergraben roerbeu.

3)ie burd) Ülbfade miljbranbfranfer ober am SRiljbranb gefallener Xfjiere

oerunreinigten ffußböben, ©taHroänbe, ©tauber, Krippen, üEröge u. f. io., bestgleichen

bie ©taUgerätlifdjaften unb bie pm Xranöport ber Äabaoer benufoten fful)rroerfe

ober ©d)feifeu muffen oßnc ©erjug nad) Sluorbuung beo beamteten S^ierar^ted

unb unter polijeilidjer Ueberwadjuitg beSinfijirt werben (§. 27 beä ©efepeS).

§• 15.

3n beitjenigen ©cjirfen, für tueldjc auf ©rnnb ber ©eftimmung im §. 11

bcS ©efepeb bie i'lu^cigepflidjt bepglid) beS URiljbranbeS oon ber SanbeSvegierung

für oercinjeltc ffätle erlaffeu ift, miiffen bie ©djußtuaßregeln oon ber ©olijeibeßörbe

allgemein oorgefdjrieben unb burd) amtliche ©ublitation pr öffentlichen Äenntitiß

gebracht werben.

3ugleid) ift auf bie Uebertragbarfeit beö üiitjbranbeS auf SOieitfcheit unb auf

bie gefährlichen (folgen eines unoorfidjtigcn ©erfeßrs! mit miljbranbfranfen ober

ber ©eudje oerbädjtigen Spieren unb einet ©enujpng ihrer ©robufte aufmerffam

p matten.

$ie angeorbneteu ©djupmaßregcln mftffen oon bem ©efi&er ber Spiere ober

beffen ©teHoertreter beim SluSbrud) beS SDlil^branbcS ober beim Auftreten oer*

bärtiger ©rfdjeinungen audgeffißrt werben, ohne baß eS in jebem Jade ber ©eud)e

ber 3ujicf)ung beS beamteten XfjierarjteS bebarf (§. 15 be§ ©efeßeä).
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vnnbf.

B. JoUunitt).

§. 16.

•Öuttbc
,

rnetdje non ber Jotlmutf) befollcn ober ber @eud)e oerbäd)tig finb

(§. 1 'Jlbfaty 2 bc§ ©cfejjeS), miiffen oon bem 33efit)cr ober betnjeuigcn, unter bcffen

Ütuffidjt ftc ftehcu, fofort gctöbtet ober bis juni polizeilichen Ginfdmeiteu abgefonbert

unb in einem fieberen iöel)ältiiij)e eingcfperrt merbeu (§. 34 bcS ©efejjeö).

3ft ber Jransport eines crfranfteit ober ber Seuche oerbiidjtigen j£>uubcö juin

3mccfe ber fidjereu ©infperrung uuDermeiblidj, fo muß bcrfelbe in einem gefdjloffenett

Scfjältniffe erfolgen.

SBenu ein ÜJtenfd) ober ein Jfjier oon einem an ber Jolltuuth erfranften ober

ber Send« oerbädjtigen .fpunbe gcbiffeu ift, fo ift bcr $unb, meint fofdjcS otjne

©efatjr gefaben tan«, oor polizeilichem ©iufdjreitcn niebt ju tobten, foitberit behufs

tierärztlicher ^cftftelluiig feines ©efuubheitSzuftaubeS ciit^nfperrcn.

§. 17.

Jie tßolizcibehörbc l)at ju oermdaffen, baff ber megen 3krbad)tS ber JoDmutl) .

oon bem lücfijjer eingefperrte .'punb fofort einer Unterfudjung burd) ben beamteten

Jhicrarjt (§. 2 ?lbfa$ 3 beS ©efc^eS) unterzogen luirb.

Söfft bie tierärztliche Unterjudping 3rocifel über ben 3uftanb bes tpuubeö,

fo muff bie ©infperruitg befjelbcn in einem fixeren S3ef)ättniffe auf beit Zeitraum

oon 8 Jagen auögcbetjnt merben.

SBenn ber Sefifer oor SC blauf biefer 3^it burd) fd)riftlid)C Sefdjeinigung bes

beamteten Jtjicrar^tcS nadpoeift, baff ber Scrbadjt befeitigt ift, fo fault bie Sperre

roieber aufgehoben merbeu.

§• 18 .

3ft ein ber Sendjc ocrbächtigcr £>uub geftorben ober gctöbtet morben, fo fann

bie tjlolizcibeljörbe bie Verlegung Des Äabaocrs burd) ben beamteten Jtjierarjt an»

orbneu. Jiefe Slnorbnung muff getroffen merbeu, meun ber ,£)uub einen 'jütcufeheu

ober ein Jl)ier gebiffeu fjnt.

§• 19 .

3ft bie Jodmutt) eines JpunbeS feftgefteßt, fo ift bie fofortige Jöbtung beffetben

anjuorbnen.

Sind) hat bie tflotijeibehörbe bie fofortige Jöbtung aller beseitigen .£mnbe unb

Sfahcit anzuorbnen, roclchc oon bem muthfraufen Jf)iere gebiffeu finb, ober rüdftdjtlid)

metcher bcr löerbaci oorliegt, ba§ ftc oon bem muthtranfen Jtjicrc gebiffen ftnb.

t’lnöuahmsmeije fann bie miubeftenS breimonatlithe ^Sperrung eines bcr

JoHmutf) ocrbäd)tigcn jpunbeS geftattet merbeu, foferu biefelbe nach bem Srnieffeit
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ber s$oI4eibef}örbe mit geuügenber Sicherheit burdjzufiihren ift, unb ber Befi^er

bei .panbei bie baraui unb aus ber polizeitidjcn llebermadjuug erroachfenben Saften

trägt (§. 37 bei ©efefcei).1

Sen «uäbrudj ber Sollmutf) f)“t bie ^oti^ibe^örbe auf ortöiiblidjc Steife unb

burct) Betanntmadjung in bem für amtliche Bublifatiou beftimmten Blatte (Streik,

Vlrntsblött u. f.
m.) zur öffentlichen ßenntnif} ju bringen.

§. 20 .

3ft ein routf)fraufer ober ein ber Seudje oerbädjtiger punb frei umhergclaufen,

fo muj} oon ber '.f$o(i$cibef)örbe fofort bie geftlegung (Slufettung ober ©infperrung)

aller in bem gefährbeten Bezirle oorhaubenen .punbe für einen Zeitraum oon

3 SMonaten augeorbnet merben (§. 38 bei ©efcjjeö).

Ser fjeftleguug gleichäuadjten ift bai führen ber mit einem fichereu 9Jlaul=

forbe oerfeheneu punbe an ber Seine; jebod) bürfen bie putibe ohne polizeiliche

(Erlaubnis aui bem gefährbeten Bezirle nicht auigcfiihrt merben.

2113 gefdhrbet gelten alle Ortfdjaften, in melchen ber muthlranfe ober ber ber

Seud)e oerbäd)tige .punb gefehen toorben ift, unb bie bis 4 ftilometer oon biefeit

Ortfdjaften entfernten Orte einfcblicfjlidj ber ©emarfungeu berfelben.

Sie Bcnufcung ber punbe jum 3ifhe“ ift unter ber Bebingung geftattet, bafj

biefelben feft angefd)irrt, mit einem freieren ÜJlaulforbc oerfehen, unb aufjer ber

.Seit bei ©ebrauchi feftgelcgt merben.

Sie Bcrmenbung oon pirtenf)uuben zur Begleitung ber epeerbe, oon f}leif<her=

hunbeu zum Treiben oon Biel) unb oon 3agbljunben bei ber fjagb lann unter ber

Bebingung geftattet merben, bafj bie punbe aufjer ber S^t bei ©ebrauchi (aufjer=

halb bei Sfagbreoieri) feftgelegt ober, mit einem Scheren 2)iaulforbe oerfehen, an

ber Seine geführt merben.

Sie Ijßolizcibehörbc h«t anzuorbnen, bafj .punbe, toeldie ber Borfdjrift biefei

Barographen zumiber innerhalb bei gefährbeten Bezirfi frei umljerlaufenb betroffen

merben, fofort z« tobten finb.

§• 21 .

Sie auf ©runb ber Borfcfjrifteu bei §. 20 oou ber Bolizeibehörbe getroffenen

2lnorbnungen finb fofort auf ortiiiblidje Söeifc unb burch Befanntmadjung in bem

für amtliche Bublifntionen beftimmten Blatte (itrcii-, 2lmtiblatt u.
f. ro.) zur

öffentlichen Slenntnijj zu bringen. Sie gefährbeten ©cmeiitben ober Ortfdjaften fiub

einzeln z« bezeichnen.

§• 22.

Sie Borfchriften ber §§. 16 bii 2t fhtben auf ft'afcen, tocldje oon ber SoH= b. Rabe»,

mnth befallen, ober ber Seuche ober ber 2lnftecfung oerböchtig finb {§. I S(bfa| 2

bei ©eiefjei), finngemäfje Slnroenbuug.
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§• 23.

c. «itbftt Slnbere ^auSthiere, oon toelrfjcn fcftftcfjt ober rücifidjttirf) welcher ber Bcrbadjt
öau«ii)ittt.

0or(jCgf
( pa jj fjc otm e,nem lüutpranfen ober einem ber Seucfje Ocrbädjtigen Spiere

gebiffen finb, ohne baß fte bereits ber Seuche oerbädjtig gcioorbcn finb, muffen oon

ber '^ßoti^eibe^örbe fofort unb für bie ®auer ber ©efafjr unter polizeiliche Beobachtung

geftettt werben (§. 19 beö ©efefceS). 3)ie ftbfdjtachhmg fotdjer 2h*ere ift geftattet

(ogl. jebod) §. 29). 3n legerem gatte tnüffen oor weiterer Berwertljung beS

2:^tcreS biejenigen Sörpert^eite, an wetten fid) Bifjwunben befinben, unfc^äblidj

befeitigt werben.

§• 24.

3)ie 2>auer ber ©efahr ift für ^3ferbe auf 3 SDtonate, für Biitboieh auf

4 Bionate, für ©cfjafe Bifflfn unb Schweine auf 2 Blonate ju bemeffen.

§. 25.

SBährenb ber 3)auer ber polizeilichen Beobachtung biirfen bie 5£f)<ere oh"e

polizeiliche (Erlaubnis ihren ©tanbort (©ehöft) nicht wechfeln. 3fm gatte beS mit

polizeilicher (Erlaubnis erfolgten SBechfclS ift bie Beobachtung in bent neuen ©tanbort

fortzufefcen.

SBeuit bie Srlaubuifj zur Ueberfüljrung ber Spiere in einen anbern ^olizei-

bezirt erthcilt wirb, fo ntufj bie betreffenbe ^3olijeibcI)örbe behufs gortfeßung ber

Beobachtung oon ber ©achlage in ftenntnifj gefegt werben.

§. 26.

SDie Benuhung ber unter polizeiliche Beobachtung geftettteu £h>ere r. fowie ber

SBeibegang berfelben, ift geftattet. $er Beftyer ber Sh^re ober ber Bertreter beS=

felben ift aber anzuhalten, oon bent etwaigen Sluftreten foldjer &ranff|eitSerf(hei=

nungen, welche ben SluSbrudj ber Xollwuth befürchten taffen, ungefäumt ber Boiizei5

behßrbe Stii^eige zu machen. Vejjtere hat hierauf bie fofortige Unterfuchung ber

erfranften Shiere burch ben bamteteu X^ierarjt zu oeranlaffen unb, fofern ftd} bas

Borhanbenfein beS ©euchenoerbadjtS beftätigt, bie ©tallfperre für bie erfranften

Sthierc anjuorbnen, wenn ber Beft|er nicht bie löbttmg berfelben oorzieht.

§• 27.

Oft bie Jottlouth bei einem Xljicre feftgeftcttt , fo hat bie ^>oliseibe^örbe bie

fofortige Ußbtung beffelben auzuorbnen (§. 37 beS ©efeßeS).

§. 28.

d. wen «neu Bor polizeilichem ©infehreiten bfirfen bei wuthfronfen ober ber ©eudje oer -

bob Hitrcn.
bärtigen if)iereu feinerlei .yeiloerfitdje angeftettt werben (§. 35 beS ©efctyeS).

m
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§. 29.

25aS Schlachten wuthfranfer ober ber ©eud)e oerbädjtiger Jfjiere, fowie jeber

SJerfauf ober Serbraud) einzelner Steile, ber 9Jfild) ober fonftiger ßrjeugniffe ber=

felben ift oerboten (§. 36 beS ©efejjeS).

§• 30.

25ie ftabaoer ber gefallenen ober getöbtcten wuthfranfen ober ber @eudje oer=

bärtigen $^iere ftnb burd) Wnwenbung Ijoljer ^i^egrabc (Hodjen bi« jum Befall

ber SUeic^ttjeile, trocfeuc 25cftillatiou, iBcrbrcnucn) ober fonft auf themifdjetn üBege

fofort unfdjäblid) ju befeitigen. 2)ie fjicrburcf) gewonnenen Ißrobufte fönnen frei

oerroenbet werben.

2Bo ein berartigeS Verfahren nic^t ausführbar ift, erfolgt bie Sefeitigung ber

Äabaoer burd) Vergraben, nacf)bem bie £>aut burd) mehrfaches Berfdjneibcn unbraudj=

bar gemacht ift.

23aS Abf)äuten bet Sabaüer ift Oerboten (§. 39 beS ©efefoes).

25ie ©ettion eines ÄabaoerS barf nur ooit approbirten Xl)ierär^ten oorge

nommen werben.

§. 31.

2He Stätte, in welchen fich wuthfranfe $h'ere befunben haben, bie ©erätlp - ie«n.

fchaften unb fonftigen ©egenftänbe, bie mit franfen 2h'erfn tu Berührung gefom- ,thUm

men ftnb, müffett oorfchriftSmäfjig beSittfi^irt werben. 2>ie ©treu wuthfranfer ober

ber Seuche oerbächtiger $unbe unb bie oon folchen benüfctcn ^unbehütten
,

foweit

fie oon $>olz ober ©troh finb, muffen oerbrannt werben.

2)ie XeSiiifcltion muß nach Hnorbnung beS beamteten XhierarjteS unb unter

polizeilicher Ueberwachung erfolgen (§. 27 beS ©efe&eS).

25er Sefifcer ber ju beSinfizirenben ©egenftänbe ober ber Vertreter beS S3e»

fifcerS ift anzuhalten, ohne ®erjug bie 2)eSiitfeftionSarbeiten auSführen zu laffen.

Ueber bie erfolgte Ausführung ber 2)eSinfettion hui ber beamtete Hjierarzt

ber IfSolizeibehörbe eine 8efd)einigung einzureichen.

C. 9)o% (Sättrm) ber $fcr&e, Cffel, 9»oultt)tere mtb SWaulcfrl.

§. 32.

SBenn bei einem ißferbe bie 5Rofj= (2Burm=) Stranfheit ober ber 2lerbad)t ber« srnscmeint

Seuche (§. 1 Abfafc 2 beS ©efefceS) fcftgeftettt ift (§. 12 beS ©efefceS), fo ift oon

ber fßolizeibehärbe unb bem beamteten 2f)terarzt (§. 2 Abfaf) 3 beS ©efe^eS) mög-

lich^ z“ ermitteln, wie lange bie oerbächtigen ©Meinungen fd)on beftanben haben,

ob neuerbingS ißferbe aus bem ©ehöfte oertauft ober in oerbächtiger Söeife entfernt

finb, ob bie franfen ober ber Seuche oerbächtigen fßferbe mit auberen ißferben in

unb Sttotbuunuf-SIan 1801. 8

A
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Verübrung getommen, ob unb tuo biefelben erworben fitib, unb wer bet frühere

Vefiger war.

'Jiadj bem Ergcbnifj biefcr Ermittelungen finb bie etwa erfotberlirfjen ÜRajj-

regctn ohne Serpg ju treffen unb nötbigenfallb bie anbern beteiligten '^olijei»

beljörben oon bem Srgebnifj ber Ermittelungen in föeitntnij) 311 fegen.

§• 33 .

Sägt ficf) nadf ben ermittelten Dbotumftänbeu annefjnten, baß eine größere

Verbreitung ber 94o^frant^cit in einer ©egeitb ober in einem Orte ftattgefunben

bat, fo fann eine SReoifion fämmtlidjer ijjferbebeftäube ber ©egenb ober beb Orte«

ober einzelner Ortbtbcile bureb ben beamteten Dbierar3 t 0011 &er ipolijeibebörbe

angeorbnet werben.

§. 34.

Die '.JJotisdbebörbe unb ber beamtete Dbierarjt höben bafür Sorge ju tragen,

bajj ber Vefiger ober ber Vertreter beb Vefigerb eiltet rogfranfeu ober ber Seud)e

oerbädjtigen Vferbeb auf bie ©efabr ber Stnfterfuug bureb unoorfidjtigm Vertcbr

mit bem trauten Dbiere aufmerffam gemacht wirb.

Der SBärter eiltet foldjen fßferbeb ift non jeber Dienftteiftung bei anberen

Vferben aubsufdjliefjen unb barf itidjt in bem Sirantenftatlc fdjlafeu. fßerfenen,

welche Verlegungen an ben tpänben ober anbent uubebedtcu Ä'örpert^eilen höben,

bürfen jur Wartung beb erfraufteu Ib*et:eä nicht oerwenbet werben.

§• 35.

Erfolgt bie Ermittelung beb ©eudjenaubbruebb ober beb Seudjenoerbacbtb in

3lbwefenbcit beb leitenben ißotigeibeamten, fo bot bet beamtete Dbierarjt bie }o=

fertige Slbfperrung ber tränten unb ber ber Seudje oeroädjtigen, fowie bie polijei*

liebe Veobachtung ber ber Slnftetfimg oerbädjtigen ijsferbe oorläufig an^uorbnen.

Von biefer Stnorbnung, weldje bem Vefiger ber ißferbe ober beffen Vertreter burdj

protofollarifcbe ober anberweitige fdjriftlidje Eröffnung mitjutbeiten ift, bot ber be-

amtete Dbierarjt fofort ber ijJolijcibebörbe eine Snjeige ju machen.

$n feinem Veridjte an bie ^oli^eibebörbc bot berfclbe bie rogtraufen unb bie

oerbädjtigen (§. I Ülbfag 2 beb ©efegeb) Vfcrbe näher ju bejeidjnen.

§. 36.

Die fßoli^eibebörbc bot ooit jebem erfteu Seudjenoerbadjt unb oon jebem erften

Seudjenaubbrudje in einer Ortfdjaft, fowie oon bem Verlaufe unb oon bem Er-

löfcben ber Seudje bem ©eneral=Stommanbo besjenigen Slrmeeforpb, in beffen 33e=

jirf ber Seudjenort liegt, fofort fc^riftlicf» fDhttbeilung 311 machen. Vefinbct ficf)

an bem Scudjenorte eine ©arnifon, fo ift bie fDlittbeilung bem ©ouoerneur, Morn*

manbanten ober ©arnifonalteften ju machen (§. 44 beb ©efegeb).
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§. 37 .

3ft ber bei gerben fefigcftettt, fo f)at bie ^olijeibetjörbe, forneit erfor= b. sHostunic

bcrlich, nach oorgäugiger ©imittelung ber ju leiftenben ©ntfd)äbigung, bie unoer=

jügliche löbtung ber Ih**re onjuorbnen (§. 40 bes ©efchcS).

len ?luöbrud) ber Stofefranftjeit Ijat bie ^oti.^eibe^örbc auf ortsübliche SBeife

unb burd) $Sefauntmad)ung in bem fiir amtliche fßublitationen beftimmten Statte

(ftrciö=, Amtsblatt u. f. in.) pr öffentlichen Stenntnifj $u bringen.

25er Statt, in roelchem fi<h ropfranfe ‘4<ferbe befinben, ift an ber pauptein*

gaugstfjür ober au einer fonftigen geeigneten Stelle mit ber Onfdjrift: „9toh" ju

oerfeljen.

§. 38 .

SiS $u ihrer löbtung finb bie rofcftanfeit Ißferbe fo abjufperren, bajj fie mit

anberen ipferben nicht in ^Berührung tommen tonnen.

25ie jur SBartung rohlranfer tßferbe hemmten ©erätfjfdjaften biirfen oor er=

folgtet 25eöitifeftion aus bem Slbfperrungsraume nicht entfernt merben.

§• 39 .

25ic löbtung ber ro&franfen ißferbe muff an abgelegenen ober an anberen,

oon ber ^otigeibehörbe fiir geeignet erachteten Orten erfolgen, öei beut Iransporte

naef) biefen Orten muff bafiir Sorge getragen roerben, bafj jebe S3crübr«iig ber

rojjfrattfen ifjferbe mit anberen fßferben oermieben roirb.

§. 40.

lic Stabaocr gefallener ober getöbteter rofifranfer ißferbe finb burd) Slnroen»

billig hoher pifoegrabe (Stochen bis jurn 3erfatt ber ffieid)theile
,

troefene le-

ftittation, Seibreiineti) ober fonft auf djemifchem SJege fofort linfchöblid) ju

befeitigen.

HBo ein berartiges Verfahren nicht ausführbar ift, finb bie Stabauer an ab=

gelegenen Orten ju oergraben, nachbem bie paut burd) mehrfaches 3?rfchueiben

unbrauchbar gemacht ift.

35ie ©ruhen finb fo tief anjulegen, bafj bie Oberfläche ber Stabauer oon einer

minbeftenS 1 m ftarfen ©rbfd)id)t bebeeft roirb.

DaS ülbhäuten ber Stabaoer, foroic bie Scnuhung ber paare unb pufe ift

»erboten.

§• 41 .

Die ijJolijcibehörbe hot bie löbtung uub 3erlegung ber ber Seuche öerbädj= e. t«

tigen ißferbe anjuorbiien (§. 42 bes ©efefces):

1. roenn oon bem beamteten Ih'frarJte ber UluSbrud) bet 3iohfranfheit auf

©runb ber oorliegenbeit Slnjeidjen fiir roahrfiheinlich erflärt roirb. 25er

8 .
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beamtete Dhierargt Ijat babei p beachten, ob bie ber Seuche oerbächtigen

ißferbe ber Slnftecfung burd) vo^franfe ißferbe uad^tueiölirf) auSgefe$t ge=

roefen finb, ob oerbädjtiger Siafeuausfluft
,

harte Driifeuanfchroellungen,

namentlidj im Stehlgange, uerbadjtige Sgmphgefäjsanfcfiroellungen, oerbädjtige

Stnoten in ber $aut, oerbächtige Stnfdjroellung einzelner ©tiebmafjen be»

flehen, befonberS aber, ob jroei ober mehrere biefer Erfdjeinungen gleidp

jeitig Dorijattben finb ober neben einem einzelnen ber genannten Äcanf=

heitsjeidjen Dämpfigfeit ober fdj[ed)te Sefdjaffen^eit beS paareS roabrge-

nommen wirb;

2. roenn burdj anbermeite, ben Storfdjriften beS ©efejjeS entfpred)enbe 2Jtafj=

regeln ein roitffamer ©dju^ gegen bie SJerbreitung ber Seuche nad) Sage

beS SJatleS nicht erhielt roerben fann;

3. roenn ber ©efifcer bie Döbtung beantragt, unb bie befdjleunigte Unterbrücfung

ber ©eudje im öffentlichen Sntereffe erforbetlid) ift.

§• 42.

35er ©eudje üerbäcfjtige ^ferbe müffen bis ba^in, bafj entroeber ihre Döbtung

erfolgt ober ihre ooflftänbige ©enefung ober Unoerbächtigfeit Don bem beamteten

Dhierarflte auf @runb forgfältiger Unterfuchung befcheinigt ift, unter ©taÜfperre

gehalten roerben, fo baß jebe SSerühtung ober @emeinfd)aft mit anberen ißferben

roirffam oerhinbert roirb.

Die ^iolijeibehörbe hat p biefem 3®«* baS Srforberlidje anporbnen unb

ben Sefifcer beS ©tadeS p folchen Einrichtungen anphalten, roelthe bie roirffame

Durchführung ber oorgcfchriebenen ©perre fieser fteüen (§. 22 best ©efepccs).

Eine Entfernung beS ber ©tallfperre unterroorfenen ißferbeS aus bem Slbfper=

rungSraume barf ohne auSbriitflidje Erlaubnis ber fßolifleibehörbe nicht ftattfiuben.

ferner bürfen bie pr äBartung beS abgefperrten ißferbeS benupten ©tallutenfilien,

Strippen, Staufen unb fonftigen ©eräthfdjaften oor erfolgter DeSinfeftion aus bem

SlbfpertungSraume nicht entfernt roerben.

§• 43.

Die ißolijeibehötbc hat bie unter ©perre geftetlten ißferbe minbeftenS ade 14

Doge burch ben beamteten Dhiera r$t unterfuchen p taffen.

Sßenn ber beamtete Dhierarj; nach bem Ergcbniffe biefer Unterfuchungen ben

SlnSbrud) ber Stopfrantheit bei einem als ber ©eud)e »erböd^tig abgefperrten ißferbe

für feftgeftedt ober auf @runb ber oorliegenbeu Slnjeidjen für roahrfcheinlich erflart

ober bie Unoerbächtigfeit eines folchen ißferbeS befcheinigt, fo hat bie ifJoliaeibehörbe

ohne ®erpg bie oorfchriftSmäjjigen Stlnorbnungen p treffen.

§ 44.

3ft ein roegeu ©euchenoerbadjteS unter ©perre geftedteä ißferb gefallen ober
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auf Beranlaffung bei Befifceri getöbtet worben, fo hat bie fßoli^eibe^örbe bie 3er»

legung bei fßferbeä burcf) ben beamteten X^ierarjt anjuorbnen.

5)ie nad) bem ©rgebniffe bec Verlegung erforbertieften anberweitigen ®norb=

nuiigen finb oon bet 'ißolijeibetjörbe ohne 3?er^ug ju treffen.

§• 45.

©erben bie unter Sperre geftettten Bferbe in oerbotwibriger Benujpng ober

außerhalb ber ihnen angetuiefcneii Sciumlichfeit ober an Orten, p welcheu ihr 3u»

tritt oerboten ift, betroffen, fo fann bie iPo(ijeibef}örbe bie fofortige löbtung ber»

fetben anorbnen (§. 25 bei ©ejefcei).

§• 46.

ätte ißferbe, welche mit rofcfranfen ober bet Seuche oerbäd)tigen ißferben gleich-

zeitig in einem Stalle geftanben hoben ober fonft in nodjweiiliche Berührung ge»

fommen finb, aber norf) feine oerbäc^tigen Sranffjeitierfcheinungen jeigen, finb in

befonberen Stadräumen unter polijcilidjc Beobachtung p ftellen. 3n biefe Statt»

räume biirfen anbere fßferbe nicht eiugeftettt werben.

§• 47.

3)ie Bolijeibeljörbe hoi bie unter Beobachtung geftettten ^ferbe minbefteni alle

14 Jage burd) ben beamteten Jhworjt unterfudjen p taffen.

§- 48.

2>er Beferer ber unter Beobachtung geftettten Bfnbe ober beffen Bertreter ift

anphalten, oon bem Stuftreten oerbächtiger Äranfheitierfcheinungen an einem fßftrbe,

insbefonbere oon 'Jtafenauiflufj, Xnifcnanfchwclluiigen im Sehlgange ober Slnfdjwel»

langen in ber .£mut, ber ißolijeibehörbe ohne Berpg eine Stn^eige p machen unb

bai erfranfte fpfetb fofort oon ben übrigen ^ferbert abpfonbern unb unter Statt»

fperre p holten.

2>ie Bdiifibehörbe hot auf biefe Sinnige unoerjüglidj eine Unterfuchung bei

Bferbei burch ben beamteten 3Thicrarzt p oeranlajfen.

§• 49.

So lange bie unter Beobachtung ftefjenben ißferb« bei bet thieräratlidjen Un=

terfuchung frei oon rofwerbad)tigen Kranfheitierfchcinungen befunben werben, ift ber

©ebraud) berfelben innerhalb ber ©ren$en bei Orte« unb ber getbmarf p geftatten.

2)er ©ebraud) ber ^ßferbe außerhalb bei Ortei unb ber gelbmarf barf nur

mit auibriirflicher Erlaubnis ber ^olizeibcfjörbe ftattfinben. SDiefe Srlaubnijj ift

nur unter ber Bebinguitg p erteilen, baß bie Bferbe nicht in anbere Stallungen

cingeftettt unb bafj für biefelben frembe Jutterfrippen, $ränfeimer ober ©eräth»

{«haften nicht beuuj)t werben.

d. tfn-

[tfdung Mf
bidjria«

CfSfnlw.
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e. Deiin-

fefion.

§. 50.

$ie I'aucr bet poligcilicfjen ©eobadjtung ift minbeften® auf fed)® Monate

feftgufejsen.
'

SBäljrenb biefet 3eit bürfen bie ©ferbe of}iie fc^ciftt iföc Srlaubmf} ber ©oli=

geibeljörbe niefjt in anberc Stallungen ober ©äumlidjfeiten gebraut werben.

^nt fjatte ber mit potigeilidjer Srlaubnifj erfolgten Uebcrfüfjrung ift bie ©e-

obacfjtung in ben neuen Stallungen ober 9tfium(id)feiten fortgufe&cn.

SBirb bie Srlaubnij} gur lleberfufjruug ber ©ferbe in einen anberen ©olijei-

bejirt erteilt, fo muß bie betreffenbe ©oligeibefyörbe beljuf® Jortfefung ber ©eofc

adjtung oon ber Sad)tage in ftennttiifj gefegt werben.

§. 51 .

©Jirb beu polijeilirf)en 3tnorbiiuugcn oon bem ©efifccr ber unter ©eobad)tuug

gefteöten ©ferbe nidjt piinftlid) fjolge geleiftet, fo finb bie betreffenbeu ©ferbe fo=

fort ber Statlfperre gu unterwerfen.

§. 52 .

3ft ein wegen ©erbadjt® ber ©nfteduug unter ©eobadjtung (§. 4G) ober Stall*

fperre (§. 51) geftellte® ©ferb gefallen ober auf ©eranlaffung be® ©efi^crS getöbtet

worben, fo l)at bie ©oligeibefjörbe bie 3^rlcguttt) be® ©ferbe® burd) ben beamteten

23)ierargt anjuorbnen.

®ie nad) bem ©rgebniffc ber erforbedidjeit anbenoeitigen 2litorb=

uuugeu finb oon ber ©oligeibefjörbe olpte ©ergug ju treffen.

§. 53.

2>ie ©olijei6ef)örbe ()ot bie Sübtung oon ©ferbeu, weldje ber Slnftedung oer*

bädjtig finb, anjuorbiten, wenn ber ©efi&er bie Xöbtuitg beantragt unb nad) bem

Srmeffeit ber leeren ©ef)örbe bie befdjleunigte Unterbriicfung ber Seudje im öffent=

ticken 3ntereffe crforbcr(icf) ift.

§. 54.

35ie 2)e®infeftion ber Stallungen unb ©äum(i$feiten
,

in welken rojfranfe ober

ber Seuche oerbädjtige ©ferbe geftanben fjoben, fowie ber strippen, ©aufen, 2xänf*

eimer unb @erätljfd)aften, welche bei ben Spieren bennfot worben finb, ber ©efdiirte,

©etfen, Sättel, fowie ber Xeid|)clti, an benen foldje ©ferbe gearbeitet tiabeu, muß
nad) Slnorbnung be® beamteten $l)ierargte® unb unter polizeilicher Uebermadjung

erfolgen.

25ie ©oligeibel)drbe ^at ben ©efifcer augufjatten, bie erforberlirf)eit $e®infef=

tionSarbeiten ohne ©ergug auefiifjien gu laffeu.

lieber bie erfolgte ©uefüljrung ber $e®infettion tjat ber beamtete 2t)ierarjt

ber ©oligeibtljörbe eine Öefdjeiuigung eingureidjen.
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3)ie Seuche gilt als erlogen uiib bic angeorbncten 'Sdju^ma^rcgetn finb bon r. «uf^bung

ber ißoliaeibehörbe auf$uf)ebeu :
kttedju#-

1. lDcnn bie rofofranfeu ißferbe gefallen ober getöbtet ftnb;
wa wgriii.

2. wenn bie bet Seuche öcrbädjtigen s
}Jferbe gefaßen, getöbtet ober oon bem

beamteten S^ierar^t fiit gefunb erflärt worben finb;

3. roenn bie ber Slnftccfung oerbäd)tigcn ißferbe gefaßen ober getöbtet finb

ober mäfjrenb ber Stauer ber Seobadjtung feine rotmcrböcfjtigen ©rftfici-

uungen gezeigt haben;

unb ioenn in aßen fyäflen bie t>orfd)riftSmaf}igc ScSinfeftion erfolgt ift.

Sas ©rlöfdjen ber Seuche ift auf ortsübliche Söcife unb burd) Sefanntmachung

in bem für amtliche
k
4$ublifationen beftimmten Platte (Streik, ?lmt«blatt u. f. ro.)

jur öffentlichen ftenntuifj ,yi bringen.

§ 56.

Sie für ^Jferbe in ben §§. 62 bis 55 ertheilten itorfdjriften finben auch aufg. »nnwnbimg

©fei, ÜJJaultljiere unb SWaulefel Slmuenbnng. a

®nfaft”

H. 2H«ul= unb &l<iucnfcttrf;c beä IHinbUiclK^ bet Sdjnfe, Riegen

unb Sdjiueiuc.

3ft ber SluSbrud) ber ®taul= unb ftlauenfeudje burdj bas ©utachten beS be= ». «u»bnu6

amteten X^ierar^tcd f§. 2 2lbfafc 3 beS ©cfc|)eö) feftgefteßt (§. 12 beS ©efejjeS),
bfC ®fU*c -

fo faun bie ^olijeibehörbe auf bic Jlnjeige neuer SenchenauSbriiche in bem Seuchen*

orte jelbft ober in befien Umgegeub fofort bic erforberlidjen polijeilichen Schüfe5

maferegeln anorbnen, ohne ba& cS in jebent Jaflc einer oorgängigen fad)oerftänbigen

©rmittelung burch ben beamteten X^icrarjt bebarf (§. 15 beS ©efefecS).

Ser erftmalige SluSbrud) ber ffllaul* unb ftlaitcnfeurfje in einer bis bahitt

feuthenfreien Ortfdjaft ift nach erfolgter fjfeftfteßung bon ber ^olijeibehörbe auf

ortsübliche Steife unb burch Öefanntmachung in bem für amtliche ißublifationen

beftimmten Slatte (&reiS=, Slmtsblatt u. f. ro.) jur öffentlichen Äenntnijj ju bringen.

SaS Seudjengehöft ift am £»aupteingangSthor ober an einer fonftigen geeig*

neten Stelle mit ber 3nfchrift: „Üiaul- unb filauenfeuche" gu oerfeheu.

§. 59.

Sie trauten unb bie öerbäd)tigen SSJieberfäuer unb Schweine unterliegen ber

©ehöftfperre mit beu uachftehenb aufgeführten (Erleichterungen. ÄIS oerbächtig
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(§. 1 Hbfaß 2 bei ©efeßeg) gelten aße SBieberfäuer unb Schweine, welche mit

fronten SHjieren in einem unb bemietben Staße aufgefteflt finb.

®ie Stenußung franfer 3^^iere jur gelbarbeit unb ber SBeibegatig berfclbcn

barf unter ber Sebingung geftattet werben, baß bie ^E^icre babei feine SBege unb

feine SBeiben betreten, welche non gefunbeu SBieberfäuern unb Schweinen au$ an=

beren ©elften benußt werben, unb baß fte auf ber SBeibe mit folgen 2Bieber=

fäuern unb Schweinen nic^t in Serübrung fommen. $m unüerljältnijj*

mäßiger wirt^aftlicßer ßlacbtbeile fönnen oon ber böberen Sebörbe weitere ®r=

(eiebterungen unter entfpreebenben SorficbtSmaßregeln ^ugeftanbeu werben.

Xic oerbäebtigen jEbiere fönnen jnr getbarbeit benußt werben. 35er 3Beibe=

gang berfetben ift aber nur bann ju geftatten, wenn auf ber SBeibe eine Scrübrung

mit feuebefreiem Sieb auS auberen ©eböften oerbinbert werben fann.

ffirforbertidjenfaß« b flt öie 5J5olijeibel)örbe bafrir Sorge ju tragen, baß auf

gemeinjcbaftlicf}en SBeiben bie £ütung$gren$en für baS gefunbe unb für baö franfe

ober üerbäd)tige Sieb regutirt werben. $ie oon ben fraitfen ober üerbäcbtigen

Ibieren benußten SBeibefläcben ftitb burdj 35afeln mit ber Snfdjrift: „ü)faut= unb

Jftauenfeucbe" feuntlicb ju machen.

2)

ie Ueberfübrung ber unter ©eböftfperre ftebenbeu Ib>e« in ein anbereS

©eböft berfetben Ortfcbaft barf auänabmäweife genehmigt werben, wenn bamit

eine ©efabr bet SBeiteroerbreitung ber Seuche nicht oerbuitben ift. 35abei muffen

bie franfen Eb'ere Su SBagen ober in foldjer SBeife trauSportirt werben, baß fie

bie oon gefunben SBieberfäucrn ober Schweinen aus anberen ©eböften benußten

SBege nicht betteten.

3)

ie Ausführung ber üerbäcbtigen 3ß)iere aus bem Sewbcnorte jum gweefe

ber fofortigen Abfcblacbtung ift ,^u geftatten. SBirb bie Srlaubniß jitr Ueberfübrung

ber Ebiere in einen anberen $o(ijeibegirt ertbcilt, fo ift bie betreffenbe 5}JoIi^ei=

bebörbe oon ber Sachlage in Senntniß ju feßen.

§. 60.

3)ie Abfonberuug ober bie Staßfperre ber erfranften unb ber oerbädjtigen

Eh*ece be$ SeudjengeböfU fann Don ber ißotijeibebörbe angeorbnet werben, wenn

ber Sefißer bie polizeilich augeorbneten SerfebrS* unb SRußungSbcfcbränfuitgen

Übertritt.

§• 6t.

3)aS SBeggebett ber SRilcb oon franfen Shoren im rohen ungefoebten gu*

ftanbe beßufS unmittelbarer Serwenbuttg jum ©enuffe für 3Jf enfefjett ober Sbifte

ift oerboten.

§• 62.

tpäute oon gefaßenen ober getöbteten franfen ^E^iercn bürfen nur im oofl^
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fommen trocfcnen 3uftanbc au§ bem Seudjengeljöfte audgefü^ct werben, fofern nidjt

bie birefte Ablieferung berfelben an bie ©erberei erfolgt.

Slaufjfutter unb Stroh, welches nödj bem Orte jeiner Sagerung als Sräger

beS AnftecfungSftoffeS aujufe^eu ift, barf aus bem Seudjengetjöfte nicht entfernt

werben.

länger, welker wäijrenb beS Auftretens ber 0eudje im SeudjenftaOe gelegen

bat, barf auf fotdjen Sffiegen unb oadj folgen ©runbftüden, we((be Don feudjefreien

SBieberfäuern ober Schweinen aus anberen ©elften betreten werben, nicfjt abge*

fahren werben. Kann auf biefe 35Jeife bie Abfuhr beS SDüngerS nicht bewirft

werben, fo barf biefelbe nur unter Einhaltung ber für einen folgen Ja II auju=

orbnenben polizeilichen 33orlef)rungen erfolgen.

§• 63.

25er Seftfcer ober beffen Vertreter ift anzuhalten, baS betreten beS Seuchen*

gehöftS burdj ftembe ffiieberfäuer unb Schweine nicht ju geftatten.

§• 64.

©ewinnt bie Seuche in einer Drtichaft eine größere unb allgemeinere Serbrei*

tung, fo ift bie Abhaltung oon öieljmärften, mit Ausnahme ber Pferbemärfte, in

bem Seuchenorte unb nöthigenfafts auch in beu benachbarten Drtfdjaften oon ber

juftänbigen höh*«n ^Jolijeibehörbe ju oerbieten.

2/ie polizeibeljörbe fann in biefem Jade ben Seuchenort unb beffen Jelbmarf

gegen baS 2)urchtreiben oon SBieberfäuern unb Schweinen abfperren unb beftiminen,

bajj bie Ausführung oon Spieren biefer Arten aus bem Seuchenorte unb beffen

gelbmarf nur n\it polizeilicher Erlaubnijj erfolgen barf. 2>iefe Erlaubnijj foH ber

Siegel nach nicht oerfagt werben, wenn gefunbe Kjiere auSgeführt werben foHen,

unb wenn ber SladjweiS erbracht wirb, bajj bie Ausführung jum 3ioec!e fofortiger

Abjdjlacfjtung erfolgt. 333irb bie Erlaubnijj jur Ueberführung ber Jljiere in einen

anberen polizeibezirf ertheilt, fo ift bie betreffenbe Polizeibehörbe oon ber ©ach*

läge in Stenntmfj ju fe|en.

3ft ber Seuchenort unb beffen Jelbmat! gegen baS Purdjtreiben oon Sffiieber*

fäuern unb Schweinen gefperrt, fo ift bie Abfuhr oon SBieljbünger aus ben Seuchen*

ftäflen (§. 62 Abfah 3), ber SBeibegaitg tranfer ober öerbächtiger Jljiere, fowie

bie 93enu|ung franfer ober öerbächtiger 2hiere jur Jetbarbeit mit folchen 33e=

fchränfungen ju geftatten, welche crforberlich finb, um eine Uebertragung ber Seuche

in bie feudjefreien öiehbeftänbe ber benachbarten Drtfdjaften zu öerfjinbern.

An ber ©renze ber oerfeuchten Ort)(haften finb geeigneten Orts Xafeln anzu*

bringen, welche bie 3nfthrift: „SJlaul* unb Älauenfeuche" führen.

2)ie Anwenbung ber $orfd)riften biefeS Paragraphen ift in größeren ge*

fchloffenen Drtfchaften in ber Siegel auf einzelne Straßen ober Xf)tile beS DrteS

ober ber Jelbmarf zu befchränfen (§. 22 beS ©efefceS).

»eicftl- uni $mtbnunge*$[att 1861
. g

Digitized by Google



52 VI.

b. Xelin-

ffttion.

§• 65.

0ridjt bie (Seuche auf bec Seibe fetfcft unter folgern Sief) auS, wetdjeS ftänbig

auf ber Seibe gesotten wirb, fo bat bie ^oUjeibeptbe bie Seibeflädje gegen ben

Stbtrieb be« SeibeoicbeS unb gegen ben 3utrieb oon Sieberfäuern unb ©djweinen

abjufperreit.

$ie abgefperrte Seibeflädje ift mit lafeln ju oerfeßen, toetiße bie ftnfdjrift:

„3Jfaut= unb Rlauenfeudje" fügten.

3)er 5tbtrieb oerbädjtiger X^iere jum S^ecfe fofortiger 2lbfdjtad)tung ift ju

geftatten.

Slußetbem barf ber Stbtrieb ber Itjiere nur geftattet werben, wenn beten 58er=

pflegung ober bie Sitterung einen Sedjfel ber Seibeflädje ober eine Stufftadung

notßwenbig madjt. Xabei muffen bie fronten X^icre ju Sagen tranSportirt ober

auf folcßen Segen abgetrieben werben, bie oon feuerfreien Spieren anberer $e=

ftänbe oon Sieberfäuern ober ©dßweinen nicht benu&t werben.

§. 66 .

Sirb bie ©eudje in Üreibfjcrbcn ober bei £b*crfn f
bie fidj auf bem £ran8=

Porte befinben, feftgeftedt, fo Ejat bie ißolijeibebörbe bie Seiterbeförberung ju oer=

bieten unb bie Stbfperrung ber Spiere anjuorbnen.

3m ffade bie Üfyierc binnen 24 ©tunben einen ©tanbort erreichen fönnen,

wo biefelben biirctjfeucfjen ober abgefcbladjtet werben foden, fann bie ißolijeibebörbe

bie Seiterbeförberung unter ber ©ebingung geftatten, baß bie Xßiere unterwegs

frembe ©eßöfte meßt betreten, unb baß bie franfen Spiere ju Sagen tranSportirt

werben. •

Sirb bie Srtaubniß jur Ueberfüßrung ber X^iere in einen anbern ^oligci=

bewirf ert^eilt, fo ift bie betreffenbe 5ßolyeibef)örbc oon ber ©adjlage in Äcnntniß

ju fejen.

§. 67.

Xie oon franfen Jßiereu benußten dtäumlicßfeiten finb muß bem ©tlöftßen

ber ©eudje ober nach ber ffintfernung ber franfen Xßiere gritnblidj ju reinigen.

3)ie oon fremben franfen Ißiecen benußten Ütäumlic^feiten auf SBießßöfen ober

in ©aftßöfen finb ber Ülnorbnutig bess beamteten 2ßierarjteS entfpredjenb fofort

unter polizeilicher Ueberroadjung ju beSinfijiren. SluSnaßmSroeife fann eine foldje

25eSinfeftioit audj in anberen ffäden angeorbnet werben.

2)er Sefi^tr ber betreffenden SRäumlicßfcit ober ber Vertreter beS SefißerS

ift anzußalten, bie erforderlichen 3)eSinfeftion§arbeiten oßne ®erjug auSfüßren gu

taffen.

Ueber bie erfolgte SluSfüßrutig ber 3)eSinfeftion bat ber beamtete Sßierarjt

ber ißolijeibeßörbe eine Öefdjetnigung einjureießen.
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§• 68 .

Die Sorfdiriften ber §§. 58 bis 67 biefer Qnftruftion crftrecfen fid) nicht auf

biejenigen Dbiere, welche ficb mit ben tranf^aften gotgejuftänben ber ÜRaul* unb
' Älauenjeuctje behaftet geigen.

§• 69.

Die Seudje gilt aU erlofdfen unb bie angeorbneten ©d)uhmafjregeln finb auf* c. aufwuna

$uf}eben, wenn in bem ©eböfte, ber Ortfcbaft ober bem weiteren Umfreife, auf

welche bie Stfjubmafiregeln fid; bejiefjen, innerhalb 14 Dagen tein neuer Srfran-

fungöfaH oorgefommen ift.

Die $oli$eibebörbe bot bem gübter einer nad) Sorfdjrift bti §. 66 abge*

fperrten Dreibljerbe auf feinen Antrag eine Sefdjeinigung barüber au^ufiellen, bafj

bie angeorbneten Scbujjmajjregeln mieber aufgehoben finb.

Sad) Aufhebung ber Scbujjntajjregeln ift baS ©rlöfcben ber Seudje burch amt*

lidje ^ubtifation in gleicher SBeife, wie ber Sluäbrudj ber (Seuche (§. 58), jut

öffentlichen Äenntnifj ju bringen.

E. guttßcnfettdjc bce Siiiötmbö.

§• 70.

3ft bet Sluäbrucb ber ßungenfeuebe feftgeftellt (§. 12 beS ©efe^eS), ober liegt». Ctmiuetnng

ber Serbadjt eine« Seucbenauö6ruch8 oor, fo muff oon ber IfJolijeibebörbe unb oon 1"*

bem beamteten Dbierarjte (§. 2 2lbfa$ 3 be§ ©efcjjeä) mögtichft ermittelt werben,
’r“

wie lange bie oerbäc^tigen ©rfdjeinungen fdjon beftaitben haben, ob baö franfe ober

ber Seuche oerbäebtige 33ieb mit anberem Sinboieb in ^Berührung gefommen, ob

Sinboieb aub bem ©eböfte neuerbingä geft^lacfjtet, auägefübrt ober in »erbäd^tiger

SSeife entfernt, ob unb wo baö franfe ober ber ©euebe oerbäebtige Sieb etwa an*

getauft ift, unb wer ber frühere 93efi&er mar. Sach bem ©rgcbnifj biefer ©rmit--

telungen finb bie etwa erforberlichen SKafjtegeln ohne Serjug ju treffen unb nötbi*

genfadä bie anberen betbeiligten ißolijeibebörben oon ber Sachlage in ftenntnifj

ju fefeen.

§. 71.

Senn in einem bisset feuebenfreien ©eböfte ein Dbier unter Srfcfjeinungen,

welche ben Sttuöbrudj ber ßungenfeuebe befürchten laffen, erfrantt, nach bem moti*

oirten fchriftlicheit ©utaebten be« beamteten Dbierarjteä aber nur mittetfl Verlegung

beä Dbiereö ©ewifibeit barüber ju erlangen ift, ob ein gall ber ßungenfeuebe oor*

liegt, fo bat bie ^Joliaeibe^örbc bie Döbtung unb Belegung beö Dbiereö anjuorbnen.

§• 72.

ßäßt fich nach ben ermittelten Dbatumftänben annebmen, bafj eine größere

9.
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Berbreitung bet ßungenfeudje in einem Orte ftattgefunben hat, fo fann eine Beoifion

fämmtlicher Binboiehbeftänbe beö Orte« ober einzelner Ortätfyeile burch ben be*

amteten Jhierargt non bet ^otyeibe^örbe angeotbnet roerben.

§• 73.

Erfolgt bie Ermittelung be« SeuchenauSbruch« ober be« Seudjenöerbadjt« in

Sibroefenheit be« leitenben s^olijeibeamten, fo hat ber beamtete Jljierargt bie fofortige

Borläufige Einfpecrung unb Sbfonberung ber ertranften unb »erbädjtigen X^iere,

nötigenfalls autf) bie Bemadjung berfelben, anguorbnen. Bon biefer Slnorbnung,

welche bem Befijjer be« BinbBiehe« ober bem Vertreter be« SefifcerS burd) proto=

fottarifthe ober anbermeitige f^riftlit^e Eröffnung mitjutljeileii ift, fjat ber beamtete

Jljierargt fofort ber fßoliieibcf)örbe eine Slngeige gu machen.

Sugleid) hat ber beamtete Jljierargt in feinem ©erid^te an bie fßolijeibeprbe

bie erfranften, bie ber Seuche oerbädjtigen, fomie bie übrigen auf bem Seuchen*

gefjöfte befindlichen Spiere näher gu begeidjnen.

§• 74.

b. skrtm^t Jer Binboiehbejtanb eine« bisher feudjeufteien Sefjöfte« ift unter poligeilidje

®eo&ach iun9 gu {teilen, roenn burd) amtliche Erhebungen fcftgefteHt ift:

anfitdun«. 1. baff fief) unter bem ©iehbeftanbe ein ber Seuche oerbächtigeö Xhier befindet,

ober

2. baff innerhalb ber lebten 60 Jage f«h unter bem Bieljbeftanbe ein ber

Seuche Derbäri)tigeS J|jier befunben hat.

Jie poltgeiltdje Beobachtung fott fich auf eine grift oon 60 Jagen erftreden,

bie im gatte gn 1. mit bem Jage beginnt, au meinem bie oerbädjtigen Äranfljeit«*

erfdjeinungen feftgefteHt ftnb, unb im gatte gu 2. mit bem Jage, an welchem ba«

ber Seuche nerbäcfjtige Jhier au« bem Bieljbeftanbe entfernt ift

Söird ber ©erdacht burd) weitere Ermittelungen be« beamteten JfjierargteS

oor Slblauf ber 60tägigen grift befeitigt, fo muff bie Beobachtung fofort wieber

aufgehoben werben.

§• 75.

Jie ©ofi^eibehörde hat non bem beamteten Jhierargte ein Bergeichnijj beS

unter Beobachtung geftettten BinbBiefjbeftanbe« aufnehmen gu laffen unb ben Befifcer

ober beffen Bertreter anguhalten:

anbere« Binboielj nicht in bie Bnumlid)feiten einguftetten, Welche für bie

unter Beobachtung geftettten Jljiere beftimmt ftnb; auch ohne polizeiliche

Genehmigung fein Jhier be« BeftanbeS in anbere Stattungen, beziehentlich

©efjöfte gu bringen ober fchlachten gu laffen;

Berfehr mit frembem Binboielj auf bem ®eljöfte nicht gu geflattert

;
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oon bem etmaigen Auftreten »erbächtiger ÄranfbeitsSerjcheinungen bet einem

Spiere be$ ÖeftanbeS fofort ber ißoltjeibefjötbe eine Slnjeige zu matten.

So lange bie unter Öeobacbtung geteilten X^iere feine »erbficbtigen SrantbeitS*

erfdjeinungen zeigen, ift ber ©ebraucb berfelben zur Srbeit ju geftatten. S)er

SBeibegang biefer ^£t»iere ift nur unter ber Sebingung ju geftatten, baß eine Se-

rübrung bes( Derbäci)tigen $tiebeS mit bem 'JtiubDiefj anberer ©etjofte auf ber SBeibe

burib entfpredjenbe SJorfebrungen oerbinbert wirb.

§. 76.

?luf bie Slnjeige oon bem Sluftrcten oerböcbtiger SfranfbeitSerfcbeinungen bei

einem ber unter polizeiliche '-Beobachtung gefteQten Iljiere bot bie $olijeibebbrbe

ohne Verzug bie Unterfucbung beffelbeu burdj beit beamteten Ubierarzt zu oeranlaffen.

§. 77.

3ft ber §luS6rucb ber fiungenfeuche feftgefteHt, fo bat bie IJJolizfibebörbc ben= c. «u»t>rudi

felben auf ortsübliche Üöeife unb burcb S9efanntmachung in bem für amtliche fßubli* Ut e 'udK -

fationen beftimmten ölatte (ÄreiS*, SlintSblatt u. f. m.) zur öffentlichen ftenntnifj

ZU bringen.

2)a« Seuchcngchöft ift am .JjaupteingangStbor ober an einer fonftigen geeig-

neten Stelle mit ber ftnfcbrift „£ungcnfeucbe" z« oerfebcn.

§. 78.

Uer beamtete ^tfjierar^t ift zu beauftragen, untterzüglicb ben 3Jiebbeftanb beö

Seudjengehöftes aufzunebnten unb bie Ufpere P ermitteln, melche mit ber £ungen=

feuche behaftet ober ber Seuche ocrbächtig finb. alles übrige auf bem Seuchenge»

böft bcfinblicbe SiinbDieh, einfcbließlicb berjeuigen Stücfe, tuelche abgefonbert in be*

fonberen Stallungen aufgeftellt finb, gilt als ber Slnftecfung oerbädjtig.

lieber bie ftattgefunbenen (Ermittelungen bat ber beamtete UT^ierarzt eine fc^cift-

liehe Slufnabme z« machen unb ber ißolizeibebörbe zu übergeben.

§• 79.

S5ie ^Solizeibeljörbe bat, fomeit erforberlich nach oorgäitgiger (Ermittelung ber

ZU leiftenben ©ntfdjäbigung, bie fofortige Uöbtung fäinmtlicber XEiiere anzuorbnen,

melche nach ber fchriftlichen Srflärung beS beamteten XbierarzteS an ber £ungen=

feuere erfranft finb.

S)ie UÖbtung oerbädjtiger X^iere fann nach bem (Ertneffen ber höheren Sebötbe

angeorbnet merben.

3ft eine oöllig fiebere Slbfperrung ausführbar, fo fann bie ijSolizeibebörbe auf

Antrag beS Sefi^erS für baS Slbfcblacbteu ber erfranfteit ober üerbäcbtigen Shiere

(«bfafc 1 unb 2) eine fffrift oon t|öchftenä 14 lagen geftatten (öergl. auch §§. 88

unb 89).

Digitized by Google



56 VI.

§• 80.

Da« auf bcm Seudjengehöft Dortjanbene oerbächtige Siinboieh unterliegt ber

©ehöftfperre mit ben nachfolgenben dftafjgaben:

1. Sine Ueberfübrung ber oerbddjtigen Spiere in anbere Stallungen beffetben

ober eine« anberen ©elftes barf oljne au«brücfltd)e {Erlaubnis bet Ißoligei*

bewürbe nicht ftattfinben.

2. Der ©ebraud) ber Spiere gur Treibarbeit fann oon ber ^oligeibefjörbe ge=

ftattet »erben, fo lange biefelben feine oerbächtigen Stranfheit«erfcheinungen

geigen.

fluch fann ber ©ebraurf) fotdjer Dfjiere gu anberen Arbeiten oon ber

^ßoligeibebörbe gejfattet werben, wenn bamit nach Sage be« fjalle« bie ®e-

fal}c einer SBerfdjIeppung ber Seudje nicht oerbunben ift.

Der ©ebraucf) ber gur Slrbeit ift gu oerbieten, wenn angu=

nehmen ift, ba| bie Dljiere bobei in frembe Stallungen ober ©ehöfte, ober

auf 5utterplä§e, gu welchen anbere« Stinboieh Zutritt tjat, gebracht werben.

3. Der SBeibegang ber oerbächtigen 2h'ere ift gu geftatten, wenn bie gu be=

weibenbe Jldche Don bem Sinboief) feudjefreier ©ehöfte nicht benufct wirb

unb wenn Sorforge getroffen ift, baß auf ber ÜBeibc eine Berührung biefer

Dfjiere mit gefunbem Stinboieh au« anberen ©ehöften nicht ftattfinben fann.

4. Saufjfutter ober Stroh, welche«! nach bcm Orte feiner üageruitg al« Dräget

be« 2Inftecfung«fioffe« angufehen ift, barf au« bem Seudjegefjöft nicht ent=

fernt werben.

§• 81.

Der Sejifcer bet unter ©eljöftfperre geftedtcn Dhiere, ober ber Vertreter bc«=

felben ift anguhalten, oon bem Stuftreten oerbdchtiger ftranfheit«erfdjeinungen bei

einem Dhiere fofort ber $oligeibef)örbe eine Stngeige gu machen unb bie erfranfteu

Spiere iw Stade gu behalten.

Äuf biefe Ängeige hat bie ißoligeibehörbe unoergäglich eine Unterfudjung ber

Dhiere burth ben beamteten Dljierargt gu oerantaffen.

§• 82.

Die (Einführung oon gefunbem SRinboieh in ba« Seuchengehöft barf ohne au«.

brüdHiche ©rlaubnifj ber ^oligeibehörbe nicht ftattfinben. Diefc (irlaubniß ift nur

bann gu erteilen, wenn bie einguführenbeu Dhiere in einem ifolirten unb erforber-

lichenfad« oorher Dorfchriftömägig beSinfigirten Stade untergebracht werben, unb

wenn nach ber 2lrt ber Serwenbung unb Scrpflegung biefer Dhiere jebe unmittet*

bare ober mittelbare Berührung berfelben mit bem oerbächtigen Sieh auSgefcfjtoffen

werben fann.
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§• 83 .

(gewinnt bie Seuche in einer Drtfdjaft eine größere Verbreitung, fo !ann bie

Votijeibeljörbe ben Seucfjenort ober einzelne Drtsit^eite gegen bie StuSführung oon

tRinböietj abfperren. SJn biefem gatte ift oon ber ^ßotiieibe£>örbe für bie Tauer

bcr DrtSfperre bie Slbhattung oon SRinboiehmärften in bem Seudjenorte zu betbieten.

§• 84.

Sticht bie Seuche auf ber SBeibe unter foldjeni SRinbDiel) auS, welche« ftänbig

auf ber SSeibe gehalten wirb, fo tjat bie Voli,$eibei}örbe bie Töbtung ber erfranften

SC^ierc naef) ber Vorfdjrift im §. 79 anjuorbnen unb toenn bie Umftünbe be« ein*

Zetnen Satte« eS zutaffen, bie SSeibeftäctje gegen ben Abtrieb be« SBeibeoieheS unb

gegen ben 3utrieb oon SRinboieß abzufperren.

Sei ber Slnorbnung ber SBeibefperre ift bafiir Sorge ju tragen, baß ba« ab*

gefperrte Vieh mit bem fRinboieß anberer SBeiben uic^t in Verüljrung fommen fann.

Tie abgefperrte 3Beibeftäd)e ift mit tafeln ju oerfetjen, welche bie 3nf(^rift

„fiungenfeiu^e" füfjren.

3ft bie Stbfperrung ber SBeibeftäcfje nicht ausführbar, fo ift ba« oerbäeßtige

SBeibeoieß ber Sbfperrung in anberrociten Oerttic^tciten ju unterwerfen.

§• 85.

Sirb bie Seuche bei X^icren, wetd)e fid) auf bem Transporte befinben, feft=

geftetlt, fo hot bie 3ßoli$eibetjörbe baS Seitertreiben zu »erbieten, bie Töbtung ber

erfranften unb bie Stbfperrung ber »erbädjttgeit Tßiere anjuorbnen.

Seim Transport auf ©ifenbaßnen fann bie SBeiterbeförberung bis ju bem

Orte geftattet werben, an welchem bie Tßiere burcßfeucheri ober abgefcßtachtet werben

füllen; jebod) ift bafiir Sorge ju tragen, baß eine Serüßrung mit anberem 9tinb*

oieh auSgefd)lo|fen wirb.

§• 86.

Tie ißotijeibefjörbe fann bie Ausführung beS ber polizeilichen Beobachtung

ober ben SlbfperrungSmaßregeln unterworfenen, ber Änftecfung Btrbäcßtigen Ütinb*

bieß« zum 3wecfe fofortiger Stbfdjtacfjtung geftatten:

1. noch benachbarten Drtfchaften;

2. nach in ber 9täße tiegenben ©ifenbaßnftationen behufs ber SBeiterbeförberung

nach foteßen Sdjlacßtüiehhöfen ober öffentlichen Sdjlacßthäufern, welche unter

geregelter oeterinärpolizeilicher Stufficht flehen, oorauSgefeßt, baß bie Tßiere

biefen Slnftatten bireft mittelft ber ©ifenbaßn ober boch oon ber Slbtabe*

ftation aus mittetft Sagen zugeführt werben.

Turch »orgängig? Vereinbarung mit ber ©ifenbaßnoerwaltung ober burch un«

mittelbare polizeiliche Segteitung ift bafür Sorge z“ tragen, baß eine Berührung

mit anberem fRinbüieß auf bem Transporte nicht ftattfinben fann.
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d. ®t*in-

frftion.

Mud) ift ber ^olijeibefjörbe be« ©djlachtorte« jeitig bon ber 3uführung be«

bet Anftecfung öerbädjtigen ©ieljeS Äenntnifj zu geben.

Da« Abfdjladjten be« ber Anftecfung oerbäditigen ©ieljeS mufj unter polier

lidjer 8ufü4t erfolgen.

Die burch bie Sorfdjriften biefe« Paragraphen ben Polizeibeljörben erteilte

(Ermächtigung erftrecft fich nicht auf ba« an ber ßungenfeucfje erfranfte ober ber

Seuche oerbädjtige Dtinboieh.

§• 87 -

SBerben oerbädjtige Dh'ere in oerbot«roibriger ©cnuhung ober außerhalb ber

ihnen angetuiejeneu ©äumlidjleit, ober au Orten
, zu weldjen ihr Biitritt »erboten

ift, betroffen, fo faim bie polizeibehörbe bie fofortige Döbtung berfelben anorbneit

(§. 25 be« ©efefceS).

§. 88.

Die an ber ßungenfeuche erfrauften Xfjiere, beren Döbtung oon ber Polizei»

behörbe angeorbnet ift, finb unter polizeilicher Aufficfjt im ©ereidje be« Seuchen»

gehöfte» ober in anbereu geeigneten ©efjöften be« Seudjenorte« zu fdjlüdjten unb

abzuhäuten.

§ 89.

Die ßungen ber gctöbteten ober gefallenen Inngenfendjetranten Dfjiere muffen

behufs ihrer unfdjäblichen ©efeitigung miubeften« l m tief oergraben toerben. Da«

Srleijdj folcher Dfjiere barf oor oölligem ©rfalteu au« bem betreffenben ©eljöfte

nidjt au«gefüfjtt merben.

|)äute lungenfeudjetranfer Dfjiere bürfen au« bem betreffenben ©efjöfte ober

bem Schlachthaufe (§. 86) nur in ooüfommen getrodnetem 3uftanbe auSgcführt

toerben, fofern nicht bie bireftc Ablieferung berfelben au eine ©erberei erfolgt.

§• 90.

Die Deäinfeltion ber Stallungen unb Stäumlidjleiten, in welchen tungenfeudje*

tränte Dfjiere geftanben haben, ber Strippen, Staufen unb Stallgeräthfchaften, muß

nach Anorbnung be« beamteten Dfjierarzte« unb unter polizeilicher Uebermachung

erfolgen.

3n ben eoafuirten Seudjenftäflen be« ©efjöfte« muß bie Deäinfeltion fdjon

oor Aufhebung ber Sdjufcmaßregeln oorgenommen merben.

3ur Abfuhr unb Unterpflügung be« Dünger« ber an ber ßungenfeuche er=

franften ober ber Seuche öerbädjtigen Dhiere finb frembe Stinboiefigefpanne nicht

Zu benufcen.
*

Die ißolizeibehßrbe hat ben ©efi|er anzuhalten, bie erforberlichen DeSinfettion«*

arbeiten ohne ©erzug au«führen zu (affen.
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lieber bie erfolgte Ausführung ber XeSinfcftion bat bet beamtete 2T^ierar^t

ber '4iolijeibet)örbe eine ©efdjcinigung eingureid)en.

§. 91.

2>ie Settdje gilt als erlofcbeu unb bie angeorbnetcn ©tbufsmafsregeln finb non e- «uffjebuna

ber ißoligeibebörbe aufgubeben: ^§^rin
menn ber gange Siebbeftanb getöbtet ober gum Sdjlacbten auSgefübrt ift,

ober wenn ba$ erlranfte SNinboirf) bcfeitigt unb unter bem oerbädjtigen

Sieb (§. 78) 6 SNonatc nach bem testen Grtrantung^faHc leine neuen

Srfranlungen oorgefommen futb, unb

menn bie borfdjriftSmäfsige ®e8infeftion erfolgt ift.

2)a« CErlöftfjen ber ©eu<be ift, mie ber ÄuSbrud) berfelben, gur öffentlichen

ftenntnifj gu bringen (§. 77).

F. $0<fenfcu<hc ber ©ebafe.

§. 92.

SBeun ermittelt mirb, baff ber Serbacbt ber Erfranfiing ober ber Anftectung ». »frb<><6t

bisbet feudjefreiet Schafe mit flliicffiajt auf eine nacbgemiefene unmittelbare 3e-

rübrung berfelben mit pocfenlranfen Schafen ober aus anbeten Ucfadjen oorliege, «nerfMfl .

ein AuSbrudj ber Scbafpoctenfoucbe jebodj gur $«>t nicht feftgcfteüt roerben faun,

fo bat bie ^oligeibebörbe bie betreffenben ©djafe unter poligeilidje Seobadjtung

ju ftetlen.

(Srflärt ber beamtete Xbierargt (§. 2 Abfafc 3 be$ ©efcfceS) nach Ablauf non

14 lagen ben Serbad)t für befeitigt, fo ift bie polizeiliche ^Beobachtung toieber

aufgubeben.

§• 93.

3 ft ber Ausbruch ber ©djafpoefeu feftgefteüt (§ 12 bes ©efefccS), fo bat bie i>. *u«6rud>

'4$ottgeibebörbe benfelbeit unoergügltd) auf ortäüblicbe Seife unb burd) Sefannt= b" Stud»f '

maebung in bem für amtliche $ublilatiouen beftimutten Statte (JtteiS-, Amtsblatt u. f.
ro.)

gut öffentlichen Slenntnifj gu bringen.

9DaS @eud}engeböft ift an bem .paupteiugangStbor ober einet fonftigen geeig-

neten ©teile mit ber Sfnfcbrift: „©djajpoden" gu öerfeben.

§• 94 .

Bugteid) bat bie ißotigeibebörbe für fdmmtlube auf bem ©embengebpfte befinb=

liebe Schafe bie ©eboftsfperre aitguorbnen, fofern ber Sefifcer nicht bie fofortige

Xöbtung ber oorgiebt.

§. 95.

2)er Seibegang ber unter ©eboftsfperre geftellteu ©ebafe ift unter ber 93e=

(Beirfc^ unb 8trotbimnfl*'lBlatt 1681. 10
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bingung ju geftattcu, bafj biefelbett babci feine JBege unb feine ®eibctt betreten,

bie Don feudjefreien ©trafen ans mtberen Schäften benufjt werben, unb bafj fie auf

ber SBeibe mit foldjen ©trafen nicht in Berührung tommen.

©rforberlidjen ffaHe« h“t bie '^olijcibehörbe bafür ju forgen, bafj bie Be=

itufcung ber SBeibe unb ber Bugaugöwege für gefunbe ©djafe einerfeit« nnb für

fronte ober »erbädjtige ©d)afe anbererfeit« biefen Scftimmungeu entfpredjcnb re=

gulirt werbe.

§• 96.

©in SBedjfel be« ©tanbort« (©eljöfte«) fonn für bie unter ©efjoftäfperre ge^

fteüten Schafe oon ber 'Bolijeibebötbe geftattet werben, wenn bamit noch ber ©r-

flärung be« beamteten Snjierarjtc« bie ©efaljr einer Berfdjlcppnng ber @eud)e nit^t

oerbunben ift.

§. 97 .

3>em Befifcer be« ©eudjengeljöfte« ober bem Vertreter be« Befifjer« ift bie

Durchführung ber nadjfolgeitben weiteren Berfeljr«befct)ränfungen aufjuerlegen

:

1 . bie Stbfuljr oon ©djafbünger au« bem Seudjengefjöfte auf foldjen '-Segen

unb nach foldjen ©runbftücfen, weldje auch mit ©djafen an« feudjefreien

©eljöften betrieben werben, ift ju »erbieten, fofern bie ©efaljr ber Ber=

fdjleppung ber ©eudje burch anberweitige polizeilich anjuorbnenbe Sot-

feljrungen nicf)t befeitigt werben fann;

2. SRauljfutter ober ©trolj, welche« nach bem Orte feiner Sagerung al« Präger

be« Slnftecfungöftoffc« anjufeljen ift, barf au« bem ©eudjengeljöfte nic^t

entfernt werben;

3. ©djäfer unb anbere IJSerfonen, welche mit ben franfen ©djafen in Be=

riifjrung fommen, biirfen jur Äbwartung unb pflege oon Schafen in

feudjefreien ©eljöften nicht oermenbet werben;

4. bie 3U ben unter ©efjöftäfperre ftehenben gerben gehörigen Jpunbe müffen,

foweit fie nicht jur Begleitung ber gerben benu&t werben (§§. 95, 96 u. 106)

feft&efyjt werben;

5. unbefugten ißerfonen ift ber Butritt ju ben franfen ober »erbädjtigen

©tifjäfßt.'ujib beren Ställen nicht ju geftatten;

6 . freürbe ©djafe biirfen ba« ©euchengehöft nicht betreten;

7. gAneinfthoftlidje ©djafwäfdjen bürfett oon ben ber Sperre unterworfenen

©ktjafen iridjt benufjt werben

;

6 . 'Serfoneu, welche ber Sperre unterworfene Schafe gefdjoren haben, biirfen

innerhalb ber nädjftfolgenben 8 läge mit anbern Schafen nicht in Be*

rührung fommen;

9. SÖoüe barf au« bem ©eudjengeljöfte nur bann auögefüljrt werben, wenn

fie in feften ©öden oerpaeft ift;
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10. ^pöute oon gefaflenen ober getöbteten podenfranfen Stofen bürfett au«

bem Seucljengeböfte nur in ooüfotnmen getrodnetcra 3uftanbe auSgeführt

roetben, fofern nidjt bie birefte Ablieferung berfelben an eine ©erberei

erfolgt.

§. 98 .

35ie ißo(ijeibebörbe Ijat bie fofortige Impfung aller zur 3«* noc^ feudjefreien

Stüde ber |>erbe anzuorbnen, in roeldjcr bie ißodenfeurfje feftgefteßt ift.

Stuf ben Antrag be« Steftjer« ber perbe ober beffen Vertreter« !ann für bie

Stornaljme ber Impfung eine <$rift gewährt »erben, roenn nacf) bem ®utad)ten be«

beamteten Jb'frorjte« mit 3tüdfitf)t auf ben 3uftanb ber ©e^afe ober auf anbere

äufjere Sterbaltuiffe bie fofortige Impfung nicht iraedmdfeig ift.

Auch lann auf ben Antrag be« Sefifcer« ober beffen Vertreter« bon ber Sin*

»enbung ber Impfung ganz Abftanb genommen »erben, fofern fDlafjregeln getroffen

finb, »elcf)e bie Abfd)lacf)tung ber noch feuchefreien Stüde ber perbe innerhalb 10

lagen nacf) geftfteßung be« Seuc^cnausbcudjs fiebern (§. 46 be« ©efe^e«).

§• 99.

©eminnt bie Seuche eine größere Auöbehnung, ober ift nach ben örtlichen Ster*

bältniffen bie ©efafjr einer Sterfchlcppung ber Seuche in bie benachbarten Schaf*

herben nicht au«zufcl)liejien, fo fann bie iJJolijeibehörbe bie Impfung ber oon ber

Seuche bebrofjten perben uitb aller in bemfelben Orte befinblicben Schafe anorbnen

(§. 47 be« ©efeßeä).

§• 100.

$ie geimpften Schafe finb rüdfidjtlicb ber polizeilichen Scf)ufcma§regeln ben

podenfranfen gleich ju befjanbeln (§. 48 beS ©efejje«),

§• 101 .

$ie polizeilich angeorbnete Impfung muh in aßen fräßen unter Aufficpt be«

beamteten 3ß)ierarztc« erfolgen, fofern fie nicht oon ihm felbft auögeführt »irb

(§. 23 be« ©efehes). ®ie fßolizeibehörbe hol i» erfteren ffafle ben beamteten

2:^icror,zt zu beauftragen, bie geimpften Schafe in ber 3e>t »°m 9. 6i« 12. läge

nach ber Impfung zu unterfuchen unb, fomeit erforberlich, bie fofortige Sladjimpfung

berfelben anzuorbneit.

§• 102.

Slujjer in bem fjaße polizeilicher Anorbnung (§§. 98 uhb 99) barf eine fßoden*

impfung ber Schafe nicht oorgenommen »erben (§. 49 bei ®efe|ee).

§• 103 .

3m Jatte be« §. 99, »enn bie Seuche im Orte felbft ober in beffen Um*
10 .
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gegenb eine größere Perbteihtng gewinnt, ober wenn bie Impfung ber bebrofyten

gerben angeorbnet ift, ftnb an Stefle ber ttt ben §§. 94 bi# 98 biefer Snftruftion

bejeichneten ©chufcmafjregeln fiir ben ober bie non ber Seuche befaßenen Orte unb

beren ^elbitiarten nad)folgenbe Perfehr#befd)ränfungen anporbnen:

). bie Ausführung oon Strafen, üon Schafbünger unb oon tßauljfutter ober

Stroh, welche# nad) bem Orte feiner Cagcrung al# 2räger be# AnftecfungS*

ftoffeS anpfeljen ift, barf nicfjt ftattfinben;

2. bie Ein-- ober $urd)fnl)rung oon Schafen barf nur mit Erlaubnis bet

Poli^eibehörbe unter ®eobad)tung ber oon berfetben oorpfdjrcibenben Sd)u|j--

maßregeln erfolgen;

3. SBoße barf nur mit Erlaubnis ber polijeibcljörbe unb nur bann auSge»

führt werben, wenn fie in feften Säcfen oerpaeft ift;

4. $äute oon gefaflenen ober getSbtetcu podenfranfen Schafen bürfeit nur in

ooflfommen getrorfnetem 3uftaube auSgcfflhrt werben, fofern nidjt bie birefte

Ablieferung berfelbeu an eine ©erberei erfolgt;

5. ber SBeibegang ber Schafe innerhalb ber Jelbmarl ift $war p geftatten,

jebod) ßat bie polijcibeljörbe riicffid)t(id) bcffelbcn biejenigen Sinfdjränfungen

anporbnen, welche erforberlid) finb, um eine Uebertragung ber Scudje in

bie feudjefreien Piehftänbe ber benachbarten Crtfchaften p uerhinbern.

®ei SeuchenauSbrücheu in großen Ortfdjaftru fönncti bie ®orfdjriften biefe#

Paragraphen auf einzelne $ljeile be# Ort# ober ber fjelbmarf befchränft werben

(§. 22 be# ©efe^eS).

§• 104 .

SBirb bie ©eud)e bei Xreibherben ober bei ’S^icrcn, welche fid) auf bem Iran«;

porte befiubeu, feftgefteßt, fo hot bie pol Reibet)# rbe ba# PJeitertreiben p oerbieten

unb bie Abfpettung ber 2h‘ere anporbnen.

®eim XranSport auf Eifenbahnen fami bie SSJeiterbeförberung bi# p bem

Orte geftattet werben, an welchem bie 2hw<* burdifeudjett ober abgefdßachtet werben

foßen
;

jeboef) ift bafiir Sorge p tragen, baß eine Pcrütirung mit aubereu Schafen

au#gefdj(offen wirb.

§. 105.

3n allen Säßen eine# ©cudjeuaulbrudi# hat bie Polipibeljörbe ben Peßßer

ber oon ber Pocfenfeuche befaflenen Schafe, ober beffen Vertreter anphalten
,

oon

ber erfolgten Abheilung ber podeu eine Anzeige p machen. Auf biefe Anzeige

hat bie polijeibehörbe ohne Perpg eine Unterfnchung ber Schafe burdj ben be=

amteten %hifrarit anporbnen (oergl. aurf) §. 108).

§. 106 .

Aach Abheilung ber Porten fann bie Polijeibehörbe bie Ausführung ber ben
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«bfperrungSmahregeln unterworfenen Schafe ^um 3tuc<fr fofortiger «bfchladjtuug

geftatten

:

1. nach benachbarten Ortfdjafteu;

2. nach in ber 9iähe liegenben (£ifenbat)itftattonen behufs ber SBciterbcförbe-

ruug nad) foldjen Sd)lad)toiehböfen ober öffentlichen Sthlacbtfjäuiern, welche

unter geregelter oeterinarpolijeilidjer Stuffirfjt ftet)en, DorauSgefefct, bah bie

Shiere biefen «nftalten birett uiittelft ber Sifenbahn ober bod) uon ber

«blabcftation au« mittelft «Jagen zugefül)rt werben.

Xurd) oorgöngige Vereinbarung mit ber Sifenbahuoerwaltung ober burd) un=

mittelbare polizeiliche Begleitung ift bafiir Sorge zu tragen, baß eine Berührung

mit anberen Schafen auf bem Transporte nicht ftattfinben fann.

«lieh ift ber Volijeibehörbe beö Sdiladjtortcö zeitig non ber 3nfiihrung ber

Sdjafe ÄenntntB z“ geben.

XaS «bfdjlachten ber Schafe muff unter polijeilidjer «uffidjt erfolgen.
f

§. 107.

Xie XeSinfeftiou ber Stallungen unb fRäumlidjfeiten, in weldjcn poefenfranfe 0.

ober geimpfte Schafe geftanben hoben, muß nach «»gäbe beS beamteten XljierarzteS

unb unter polizeilicher Ueberwadjung erfolgen.

Xer Vefijjer ber Stallung ober beffen Vertreter ift anjuljaltcn, bie erforber=

liehen XeSinfeftionSarbeiten ohne Verzug auSffihren z» taffen.

Ueber bie erfolgte «uSfüf)rung ber XeSinfeftion hat ber beamtete Xhierarzt

ber V°(<Aeibehörbe eine Vefcheiuigung einzureichen.

§. 108.

Xie Seuche gilt als erlogen unb bie angeorbneten Sdjufjma&regeln finbd. «ufWuig

aufzuheben:
>*c

wenn nad) ber (mlarung beS beamteten XfjterarzteS bte «octen bet ben

Schafen gänzlich abgeljeilt fitib, unb

wenn nach ber «bheiluug ber 'fjoden noch ein Zeitraum »on 60 Tagen

oerflojfen ift.

§. 109.

9tad) «ufhebung ber Schubmahregeln t>at bie ißolizeibehörbe baS @rlöfd)en

ber Seudie burch amtliche fßublifation in gleicher üöeife wie ben «uSbruch ber

Seuche (§. 93) zur öffentlichen Äcnutnijj zu bringen.

Xem Bführer einer nach §. 104 abgefperrten Xreibherbe ift auf feinen «ntrag

eine Vefcheinigung barüber auSzujMen , bah bie angeorbneten Schnjjmahregetn

wieber aufgehoben finb.
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€. üöefdjrtlfcurfjc Der $fcvDe uttb ©Iciscfjcttauefdjlrtrt Der ^JferDe unD
Deä WiitDDicljS.

I. öefchälfeuche ber ©ferbe.

§•110.

». «uäbrud» Oft ber Stuäbrud) ber ©efcljälfcucbe ober ein ©erbacht ber ©euche (§. 1 2lbf.

bn ®tn*e. 2 beä ©efeßeö) feftgeftetlt (§. 12 beS ©efeße«), }o ift ooit ber ©olizeibehörbe unb

bem beamteten Jhierarzt (§. 2 Slbf. 3 be« ©efefceö, möglictjft z» ermitteln, Hielte

©ferbe mit ben erfranften ober ber Seuche oerbächtigen ©ferben innerhalb ber

lebten 6 ÜJIonate in gefcf)lethtliche ©erfifjrung gefommen finb.

®on bem ©rgebnijj biefer ffiruiittelungen ift, fomeit erforberlid), bett betljei-

ligten atiberen ©olizeibehörben 3J2itt(jeilung zu machen.

§. Hl-

53Die $olizeibef)örbe f)at ben Sluöbrud) ber ©efchälfranfljpit auf ortsübliche

Söeife unb Durch Sefanntntadjung in bem für amtliche ©ublifationen beftimmten

©latte ($rei$=, ?lmt$blatt u.
f.

w.) jur öffentlichen Seuntnijj ju bringen.

§. H2.

$>ie an ber 93efchätfeucf)e erfranften ober ber Seuche oerbädjtigen ,£>engfte unb

©tuten, Desgleichen Diejenigen '}$ferbe, welche innerhalb ber lebten 6 'Dloitate uach^

weiötidj mit erfranften ober ber ©eudje oerbächtigen .^engften ober Stuten begattet

worben finb, müffen non ber ferneren ©egattung (f. §. 114) auögcfdjloffen roerben.

©in SBcchfel be8 ©tanbortö (©eljöftä) biefer ^Sferbe barf ohne oorgängige §ln=

Zeige bei ber ©otizeibeljörbe nicht ftattfinben.

Änbertoeite ©efrf)ränfuttgen in ber ©enußung ber ©ferbe finb ben ©efißern

nicht aufzuerlegen.

SBenn ber leitenbe ©olizeibeamte bei ber Unterfucfiung nicht dagegen ift, fo

hat ber beamtete Sfjierarzt bie fofortige ©infperruug unb Äbfonberung ber er=

franften unb oerbächtigen Xljieee &i8 jum polizeilichen ©infehreiten anjuorbnen.

Xie getroffenen Slnorbnungen ftnb bem ©efißer ber Xfjiere aber beffen ©ertreter

eutroeber ju ©rotofoH ober bnreh fchriftliche Verfügung gu eröffnen, auch hat ber

beamtete Xhicrarjt baoon ber ©olizeibeljörbe fofort Sinnige zu machen.

§• 113.

Stritt bie ©efdjälfeuche in einem ©egirfe in größerer Suöbehnung auf, fo fann

bie 3wlaffung ber ©ferbe jur ©egattung in bem gefäf)rbeten ©egirfe für bie Xauer

ber ©efaljr allgemein bon einer oorgängigen Unterfuchung ber ©ferbe burch ben

beamteten ^hlcrac3 t abhängig gemacht werben (§. 51 bes> ©efeßes).
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3n biefem gatte muffen bie tpengfte auf ben ©efcbälftationen unb atte übrigen

Tecfbengfte in bem gefälfrbeten ©cjirfe oon 14 ju 14 Jagen einer tbierärjtlid)en

Unterfud)ung nnterjogen roerben.

§. 114.

Tie naefj ©orfdjrift be4 §. 112 angeorbneten ©cbubmafjregefn finb micber b. «uf6t6ung

aufju^eben
: tSÄ

1. rüdficbtlidj berfenigen ^ferbe, welche mit erfranften ober ber ©euebe oer*

bäd)tigeu .ftengften ober ©tuten begattet loorben ftnb, roeitn fie innerhalb

(> üRonate nach ber Begattung feine oerbäcfjtigca Srfcbeinungen jeigen, unb

ihre Unoerbäcf)tigfeit burd) ben beamteten Tbietarjt feftgeftettt ift

;

2. riidfid)tlid) ber ber ©euebe oerbäd)tigcii ©ferbe, wenn fid) narfj bem ©utaebten

be$ beamteten ST^ierar^teS ber ©erbad)t alö nicht begründet becauögeftettt

bat, unb örtliche ftraufbeitcserfcbeimingen
,
Reichen oon ©djroäcbe unb Slb*

magcrung uidjt mehr oorliegen;

3. röcffirf)t(irf) berjenigen ©ferbe, bei weldjen ber Sluöbrucb ber ©efdjälfeucbe

feftgeftettt ift, 3 3tabre uadj erfolgter unb oom beamteten Tb’erarät feft*

geftettter oottftänbiger tpeilung;

4. bei allen erfranften unb oerbäebtigen $engflen fofort nach erfolgter Jfaftration.

§. 115.

Tie uatb ©orfdjrift beö §.113 angeorbneten ©cbufjma&regeln ftnb aufpbeben,

fobalb bie ftranfbeit erloftbett ober auf oereinjelte gälle bcfdjränft ift.

§. 116.

Tie ©olijeibebörbe bot hast ©rlöfdjen ber Äranffjeit bureb amtlicbc ©ublifation

jut öffentlichen Seuntmfj flu bringen unb babei befannt ju machen (§. 111), welche

^»engfte unb ©tuten auf 3 Sabre oon ber3ulaffung jur Begattung auögefcbtoffen finb.

II. ©läödjenauä f cblag ber ©ferbe unb be« 94inboieb$.

§• H7.

Oft ber ©lääcbeuauäfcblag bei ©ferben ober bei bem ©inboieb bureb bie amt*

liebe Unterfudjung (§. 12 bc-J ©efe^eS) feftgeftettt, fo ntuj} ber ©eft^er ber franfen

Tb'ere ober beffeit Vertreter angeijalten werben, bie Tbiere bi$ jtt ihrer oott*

ftänbigen Leitung oon ber ©egattung au^uftbliepeu. Sin Sßedjfet beö ©tanbortö

ober ©cböft« ift wöbreub ber Tauer ber Siranffjeit oerboten.

§• U8.

©ach geftfteflung bc6 ©tüsdjcnausfdjlagea ift oon ber ©olijeibebörbe unb bem
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». WuSbrud)

b<r Seudif

beamteten ^ierarjte (§. 2 Slbf. 3 be3 QJefe^cö) mögfichft gu ermitteln, roie lange

bie &rant(jeit$erid)einuugen jdjon beftanbeu Ijabcn nnb ob ueuerbingä Ererbe bjiu.

Stinboiebftücfe mit ben fraitfen liieren in gefdjtedjttidEje Üterifl)rung gefommen finb.

®on bem ©rgebuijj biefer Srmittelungen ift, foweit erforbcrlid), ben beteiligten

anberen ifjolijeibehörbcn iUZitt^eitung p machen.

§. 119 .

Die ®en^e gilt als erlofdjen unb bic nad) §.117 angeorbnete Schufpnaf}--

regel ift aufpheben, wenn nadj ber (Srflärung be« beamteten DlprargteS ber StuS-

fdjlag bei ben (raufen JIjutcii ooUftänbig abgetycilt ift.

Bl. Stäube öcr 'fjfcrbc unb Sdpic.

§ 120 .

3ft ber SlnSbrnch ber Stäube bei iflferben (sarcoptes ober denuatoeoptoR

Stäube) ober Schafen (dermatocopteB Stäube) feftgeftcHt (§. 12 beb ©efe^es), fo

ift berfelbe oon ber 5fk>ligeibehörbe auf ortsübliche Süeife unb burep 9efanntmad)uiig

in bem für amtlidje '-ßublifationen beftimmten ©latte (Ärei$% Slmtsblutt u. f. w.)

pr öffentlichen tfenntuijj p bringen.

Sitte Schafe ber .£>erbe, in melier fid) bic »fäubefronfheit geigt, gelten als

oerbäeptig.

§. 121 .

Stäubefranfe ©ferbe ober Sd)afe muffen, fofern nidjt ber ©efifoer bie Döbtuug

berfelben oorgiept, bem ^eiluerfaprcn eines approbirteu DpierargteS untenoorfen

toerben (§. 52 be« ©efefces).

35er Steuer räubefranfer ©ferbe nnb Strafe ift angupalten, gleidjgeitig mit

bem ^eiloerfapren eine Deöinfeftion ber Stallungen, ber ©erätpfepaften, beS ©efcpirrcS,

ber Werfen, ber ©ufogeuge u. f. tu. auofüpren gu (offen.

35ie ©oligeibepörbc bot bem Skfifcer ferner aufgugeben, oon ber ©cenbignng

beä ^eitoerfaprenS eine Slngeige gu tnadjeit.

Stuf biefe Sinnige bot bie ©otigeibepörbe eine Unterfudjung ber ©ferbe ober

Schafe burd) ben beamteten Jpierargt (§• 2 Slbfap 3 bes ©efejjeS) gu oeranlaffen.

SBenu bei biefer Unterfucbung noch (£rfd)einuugeu ber Stäube loabrgenomincn

werben, fo ift ber ©efifcer ber Spiere juc ffortfejpmg beS .<peiloerfapreu$ angupalten.

§• 122 .

3ft baS .£>eiloerfapren bei räubefranfen ©ferben nicht innerhalb gweier SJtonate

unb bei räubefranfen Schafen nicht innerhalb breier SJtonate beenbet, fo miiffcn

bie Spiere ber Stattiperrc (§. 22 bcS ©efefjeS) unterworfen werbcu.
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3n grüneren Stäbteit (finiten räubefranfe ißferbe oon ber ßjoligeibehörbe

fogteich nad) btc ftefifteßuug bet 9iäubefranffjeit bi« gut Seenbiguug be« .§eil=

»erfahren« unter Staflfperre gefteßt merben.

Stuf ben Antrag be« Veftßer« einet räube(ran(en Sdjafhcrbe ober be« Ver=

treterd be« Vefifcer« fann für bie StuSfübrung be« Jpetlöerfahren« eine längere

Ofrift gemährt merben, menn nach bet motiüirten fdjriftüdjen (Erftärung be« beamteten

Jhietargte« mit ßtücfficht auf beit $uftanb ber Schafe ober auf anbere äußere

Verfjättniffe bie fofortige Stusfütjrung ber Kur nicht gmecfmäßig ift.

§ 123.

$at bie fRäube bei Schafen in einem ©egirfe eine aßgcnteinere Verbreitung

gefunben, fo ift oon ber guftänbigen höheren Voligeibchörbe barauf gu hatten, baß

ba« ^»eitüerfahrcu thunlichft gleichzeitig bei aßen franfeti gerben aufigefiiljrt mirb.

§ 124.

4?ätite gefdjladjteter ober gctöbteter räubc(rait(er Sßfcrbe ober Schafe biirfen

au« bem Seudjengehöfte nur in »oßfommen getrodnetem 3uftanbe aufigefiifjrt

merben, fofern nicht bie bireftc Stbtieferuug berfetben au eine ©erberei erfolgt.

§ 125 .

®ie rättbefronfen fßferbe unb bie zu einer räubefranfen frterbe gehörigen

Schafe bürfett toähreub bc« .^eiloerfahren« unb bi« zur Stufhebung ber Schußmaß-

regetn nicht in frembe Stöße gefteßt ober auf eine SBeibe gebradjt toerbeu, mcldje

mit gefunben ©fctben, beziehnngfimcifc mit gefunben Sdjafen bcmeibet mirb.

SErforbcrtidjeit fyalte« hat bie ©oligcibef)örbe bafiir Sorge ju tragen, baß auf

genieinfchafttichen SBeibeftädjcn für ba« gcfuitbc unb für ba« (raufe Vieh bie

$ütung8grenjen regutirt merben.

Vor Veenbigintg be« £>eil»erfahren« bilrfcn räubefraufe ©ferbc nur innerhalb

ber fHbmart gm Strbeit oermenbct, aber nicht mit gefunben ©ferben jufammen=

gefpannt ober in unmittelbare Serüfjruftg gebracht merben.

©efchirre, ®etfen unb ©ußgeuge, roelche bei tränten ©fcrben beitußt mürben,

bürfen oor erfolgter ®e«infeftion jutn ©ebrauche gefuuber ©ferbe nicht oermenbet

merben.

©in SBecßfct be« Stanborte« (©chöftcfi) ber räubefranfen ©ferbe ober brr ju

einer räubefranfen Jperbe gehörigen Sdjafe barf ohne (Erlaubniß bet ©oligeibehörbe

nicht ftattfinben. ®iefe Srlaubniß ift nur bann zu erteilen, rnemt mit bem SBedjfel

be« Stanbort« bie ©efahr einer ©euchenoerfchleppung nicht oerbunbeit ift.

§. 126.

3)ie ©oligeibehörbe fann bie Stuäführung ber gu einer räubefranfen jperbe

gehörigen Schafe gum .ömetfe fofortiger Slbfchlachtung geftatteu:

unb HS«tcrbtnmg»-löloit 1681. 11

Digitized by Google



68 VI.

b. X)diH'

feftion.

1. tiad) benachbarten Drtfchaften

;

2. nach in ber 9lälje liegenbcn ffiifenbahnftationen behuf# ber SBeiterbeförbernng

nach foldjen Sdjlachtoiehhöfen ober öffentlichen Schlachtbäufern, roelctje

unter geregelter oeterinärpoligeilicher «ufficht fteben, oorauSgefefct, baf} bie

X^icre biefen Änftalten bireft mittelft ber ffiifcnbahn ober boch oon ber

Äblabeftation au# mittelft ÜEBagen gugefiihrt toerben.

Durch eorgcütgige Vereinbarung mit ber ©ifeitbahnoertoaltung ober burd} un«

mittelbare polijeilidje Begleitung ift bafür Sorge gu tragen, bafj eine Berührung

mit anberen Schafen auf bem Dran#porte nicht ftattfinben fann.

Sud) ift ber IjJoligeibehörbe be« Schlachtorte# zeitig oon ber 3ufiihrung *>er

Schafe Kenntnifj gu geben.

Da# Slbfchlacbten ber Schafe muß unter polizeilicher Suffidjt erfolgen.

§• 127 .

Söirb bie Seuche bei ^ferben ober bei Shaffjerben, toclche fich auf bem Dran#*

porte ober in ©aftftäüen befinbeit, feftgcftellt, fo hat bie ißoligeibcbörbe bie Slb-

fpcrrung berfelbeu bi# gut Beruhigung be# tpciloerfahren« atiguorbnen, foferit nicht

ber Befifcer ba# Schlachten ber Dljiere Oorgicht.

Vad) Beenbigung be# fpeiloerfahren« biirfen bie Dhiere mit ©eneljmiguug ber

Ißoligeibehörbe in anbere Stallungen ober ©ctjöftc gebracht toerben. SSenn gn

biefem 3ioede bie Uebecfiihrung ber Dhiere in einen anberen IfJoligeibegirf ftatt»

finbet, fo ift bie betreffenbe fßoligeibehörbe oon ber Sachlage in Kenntnifj gu fe^eti.

?(uf ben Eintrag be# Bcfiher# ober feine# Vertreter# faitn bie Voligeibehörbe

geftatten, ba& bie auf bem Dran#porte ober in ©aftftallen betroffenen räubefranfen

fßferbe ober Schafherben gum 3 |oedc ber Teilung ober ber Sbfdflachtung nach

ihrem bisherigen ober einem anbereu Stanborte gebracht toerben, fall# bie @e*

fahr einer Seuchettoerfchleppung bei bem DranSporte burch geeignete äRajjregcln

beseitigt toirb.

§. 128 .

Söolle oon räubefranfeu Schafen barf toähreub ber Datier ber Sdjuhmaj}-

regeln nur in feften Süden oerpacft au# bem Seuchengchöfte auSgcführt toerben.

IJJerfouen, toclche bei ber Iffiollfdjur räubcfranfcr Schafe oertoeubet fittb, bürfett

oor einem SBedjfel ber Kleiber ober oor gettfigenber Reinigung berfelbeu bie SBoll=

fchur gefuttber Schafe ttidft uornehnteit.

§. 129 .

Stallungen ober anbere Väumlichfeiten, in toelchen räubefranfe Vferbe ober

Schafe ooriibergehenb anfgefteUt getuefcn ftnb, ober in toeltheu bie oor ber ©in=

leitung eine# tpeiloerfaljren« getöbteteu Vferbe ober Schafe geftanben haben, muffen
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nadj Stngabe bcö beamteten Sfjierarjteä unb unter polizeilicher Uebcrttadjung be$*

infijirt merben.

25er 0efi|er fold)er Stattungen beaiebungSroeife 9täum(id)feiten ober ber Ser*

treter beö 0efi$erä ift non ber $oIijei6ebörbe anjubalten, bie erforberlicben 2)eä*

infeltionSarbeiten ebne Serpg ausfübren pi (affen.

Ueber bie erfolgte üluSfübrung ber SteSinfeltion bat ber beamtete Ib'^arjt

ber 0o(ijeibebörbe eine Sefcheinigung einjureicben.

§. 130.

2ie Seucbe gilt als erlogen unb bie angeorbneteu '.Maßregeln finb aufpbeben: c. «ufwung

wenn bie räubefranten Sferbe ober bie ju einer räubefranten £>erbe ge* bct e(l>ub-

börigen Schafe getöbtet finb ujtb
ma&t«g«in.

wenn im fjatte be$ §. 129 bie oorfcbriftSmäßige 2eöinfeftion erfolgt ift;

ober

roenn natb ber ©rllarung beö beamteten 3ThicrarjtcS bei beit betreffenben

(ßferben inneebatb 6 äBocben, bei ben Schafen ober Sdjafberben inner*

halb 8 SBoiijt'n nach Seenbigung beö JpeiloerfabrenS ficb leine öerbäcb*

tigeu ÄranlbeitSerfcbeinungeu gejeigt haben.

-§. 131.

2ab ©rlöfcben ber Seuche ift nach Aufhebung ber Schujjmaßtegeln burch

amtliche IjJublifation roie ber Sluöbrud) ber Seuche (§. 120) jur öffentlichen Üenntniß

$u bringen.

§• 132.

2ie für ißferbe in ben §§. 120 bist 131 erteilten Sorfcbriften finben aueba. ««wcnbuBfl

auf (Sfel, Sötaulefel unb 'Dlaultbiere Slmoenbung. ai,bett

(HnQuftt.

11 .
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gtnlofle A.

VI-

Wtttoeifunö

für baä

2)f§infeftton9üevfa^vcn bei anfteefenben ÄrauHjcitcn ber £au8tl>iew.

§• 1 .

3n benjenigen fällen , fiir roeldje burd) baä Nei$$gefe& ,
betreffenb bie Vtbruetjr unb

Unterbrüdung boii ^ie^feiu^en, oom 23. 3uni 1880 (Neid)8=@eje|)bl. S. 153) unb burd) bie

jur Sluäfüfjrung beffetbeu erlaufene Qnftruftiou bie 'ilornaljme ber Seäinfeftion angeorbnet

ift, finb nadjfteljenb aufgefü^rte Nüttel in ber unten oorgcfd)riebenen Söeife jur Slntoenbung

ju bringen.

1.

Sie SedinfettiondmittcL

S^emitatien.

§• 2.

1. Rali* unb Natronlauge. Räuflidje Seifenfieberlauge oon einem fpejififdjen

©eioidjt oon l.o«*, begieljentlid) oon ber ©tärfe, baff eitrfrifdjeä ®i barin fdjroimmt.

ffirforberlidjeitfallä gefc^ie^t bie SSereitutig ber Äalilnuge in ber SBeife, bafj ein ©etoid|t&=

tljeil rofjer 5ßottafcf)e mit jmanjig Steilen SEBaffer aufgefodjt unb nad) unb nad) ein !£l)eil

gelöster Ralf !|tnjugefe&t toirb. Statt ber ißottafdje fann bie oierfadje ÜKenge ^pol^afc^e

genommen roerben.

Natronlauge wirb in gleicher SBeifc auä Soba unb gelöstem Rai! bargeftellt.

2. ^rrifd^ge(5id)tec Ralf. 3n trodeuer fjorrn, ober mit 10 biä 15 Naumtlfeilen

SBaffer p einer bideit, ober mit 00 biä 80 Naumtfjeilen ffiaffer p einer bünnen Ralfmildj

angerüljrt.

3. ffiifeuoitriol (fdjiuefelfaureö ©ifcuopbul) in ber SSerbünnuitg oon 1 ®etoid)tätljeil

beä frpftallifirten ©ifenoitriolä p 30 ©eioidjtätfieilen SSaffer.

4. Sodjfala unb Salpeter. 3fn trodeuer fjorm ober in einer gefättigten Söfung

oon 1 ©eioidjtätljeil in 10 ©etoidjtätljeilen äBaffer.

5. Sdjmeflige Säure (Stfpocfclbämpfc). Siefelbe bitbet ftd) beim Sßerbrennen be«

©djtoefefc: ©tangenfdpuefel loirb in Heinere Stüde $erfcf)lagen
,

in ein flaues ©efäjj aus
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glafirter Töpfermaare gebraut unb mit fabenftbwefel burdjgogeti, um baS Mngimben gu er*

leistem. TaS ©tföj} ift gut Sicherung gegen feuerSgefabr bei etwaigem ^^rfpringen auf

eine feuerfefte Unterlage (auf baS ißjlafter, in fteinerne ober eiferne Krippen ic. ober auf

fernsten Sanb) gu ftetlen.

6. Sijlor.

a) S^Iorfalfmüc^. Tiefelbe toirb bereitet bureb Uebergiefjen bou ffi^Iorfal! mit ber

i$ef|nfa(f)en Wenge SJafferS unb bunt) tüchtiges UmriHjren.

b) £fc|iorga«. V(m fcfjrteCtften unb teidjtefteu erhält man baffetbe bureb Uebergiefjen

Bon Ctjlortalf mit ber hoppelten ©emicbtSmenge täuflicber, roher Salgfäure ober,

falls Salgfäure nur ferner gu befRaffen ift, mit ber hoppelten ©eroidjtSmenge

Scbroefelfäure.

7. UebermanganfaureS Kali unb übermanganfaureS Sftatron. Sie werben

in SBaffer gelöft unb in 4= bis öprogentigen Söfungen befonberS gum iBafc^en ber $änbe

unb Onftrumente oermenbet.

8. Karbolfäure. Sie roirb wegen iljreS ©erud^eS, welker lauge auljaftet, bort gu

oermeiben fein, wo bic gu beSinfigirenben ©egenftänbe mit Sdjlaefytoiefj in Öerübrung fommen.

SBon einer Karbolfäure beS $anbelS
(
welche etwa 50 fjkogcnt reine ttarbolfdure entölt,

ift bei ber ^perftellung ber erforderlichen fiöfung 1 2ljeil auf 50 Steile äöaffer gu regnen.

8ur TeSinfeftion oon £>olj unb Sifen eignet fic^ als Äuftrid) eine Wifdjung Bon tobet Kar*

bolfäure mit bet 4= bis fi fadjett Wenge Cel ober mit Kaltmaffer.

Sind) Steiufof)!etiÜ)eec ober ^»olgfo^leut^eer tonnen wegen ihres ©eljaltä an Karbolfäute

ober biefer in ihrer SBirfuug ähnlichen Stoffen (Sreofot) gumeilen groecfmäfjig als beSinfigi*

renber 2lnftrich SBerroenbung fiuben.

4>öl)ete ^iftegtabe.

§ 3.

1. Trotfene $i$e, Reifee 2uft in abgefdjloffenen Räumen. Start gezeigte

fHäume (g. 8. ®acföfeit) mit einer Temperatur oon minbeftenS 120° ®. (96° s
Ji.)

2. Siebe nbeS iBuffer unb {jeijjeüüafferbämpfe. Turd) minbeftenS ‘h ftün*

bigeS Soeben ber ©egenftänbe mit SBaffer werben bie baran baftenbeu SlnftectuugSftoffe ger*

ftört. SBafjerbümpfe wirten nur bann beSinftgireitb, wenn fie eine Temperatur oon minbeftenS

100° 6. (80° «.) haben.

3. flamm enfeuet unb ©lfthh»l? c - ©«bon bureb Änfengeu töniien oerfebiebene

©egenftänbe beSinfigirt werben, feuerfefte ©egenftänbe werben in fetter — flammenfeuer

ober glühenber Sohle — fehr f^neU beSinfigirt.

Tie atmofpbärifdje fiuft.

§• *

Tie flüchtigen »nftecfungSftoffe werben, je weiter fie fiel» in ber ßuft auSbreiten, befto
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weniger roirffam, fo baß eine Stnftecfurtg auf größere (Entfernungen oon bem erfrnnften Ißiere

ober ben infijirten ©egettfiänben ntdjt mef)c ftattfinbet. (Ebenfo werben aud) ytriftecfunq^ftoffe

an ber Dberfiätße wfi^irter ©egenftänbe bitrd) bie Suft aßntätig ^erftört. Äm feßneßften unb

ooßftänbigften beäinfijirt bewegte Suft. Sfuöbreitung ber infijirten ©egenftänbe an bet freien

Suft unb Suftjug in inmitten ©täßen unterftiißen mefent(id) bie Deöinfeftion.

II. 3>aä Deeinfeftiemeberfaßren.

1. «allgemeine Borfeßriflen.

§• 6 .

3n befeßtcn ©eueßenftäßen ift fortroäßrenb für gute Süftung ju forgcn. 35er Dünger

ift mögficßft oft gu entfernen; fann bie (Entfernung beffelben nidjt offne unoerßältnißmäßige

©cßwicrigfeit erfolgen, fo ift für mögließfte Droefettfegung ber Düngerfcßießten bnrd) reidjlitfje

©treu ju forgen. 2Bo bie Umftänbe e8 geftatten, ift ber gußboben täglich mit SBaffer ab=

jufpüfen ober mit (Eßlorfaff ober italfmifeß abjufeßfämmen.

§. 6 .

fßerfotten, welefje in ©eueßenftäßen mit ben erfranften Spieren in ®eriißrung gefomnten

ftnb, müffen beim Serlaffen ber ©täße bie gußbeffeibuttg ober bie bfoßen güße reinigen

Stndj ift barauf ju haften, baß 5ßer)onen, welche mit Spieren, bie an ber 9toßfranlheit, bem

fDtifjbranbe ober Doßroutß erfranft ftnb, ober mit ben fiabaöern ober Jfabaoertfjeifen foldjcr

Ißiere in ®erfißrmtg gefomnten finb, mögficßft fdjtteß bie .fjänbe unb anbere etwa befeßmußte

fiörpertßeile grünblid) wafeßen, unb jroar momögfid) mit Äarbofwaffer, ober mit einer Söfung

oott übermanganfaurem Äafi.

§• 7 -

Äleibungöftüefe oon fofe^en fßerfonen, bie fieß mit feueßefranfen Dßieren in beren Stößen

befebäftigt haben, fowie Reefen ber franfett Dßiere werben am feßneßften unb fießerften burth

trotfette $ifje oon minbeftetW 120° g. (96* 91.), ber fie freihättgenb ober in [otferer ©eßieß=

tung in gefeßfoffenen fRäunten (itt 3}acföfen) mehrere ©tunben ßinbureß au^ufeßen finb, beö-

inffyirt. Soweit troefene £>iße feine ?lnmenbitng pnben fann, tritt an ihre ©teße bie De5=

infeftion bureß minbeflrnö 9»ftünbigea Soeßen mit Söaffer ober bureß grünbfitße 91äu(ßerung

mit feßmefefiger ©äure ober ©ßforga« ober bureß wenigfteuä breitägigeö HluSfüften im greien.

3ftt feßterem gafle finb bie Stfeibungftüefe ober Werfen feßließfieß ftarf auSjuffoßfen unb rein

abjubürften.

§ 8 .

Die ©treu ber feuißenfranfen Dßiere unb ffeinere Quantitäten oon Dünger auö bem

©eudjenftaße, fowie bie oon bem gußboben abgeftoßene ober abgegrabene (Erbe, werben am
heften oerbrannt, ober oergraben ober bureß Uebergießen mit Äalfmileß ober mit einer Söfung

oon (Etfenoitriol bt« jur gänjfießen Durcßnäffung beöinfijirt.
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©inb bie Düngermaffen fo grofj, ba& eine genügenbe DeSinfeltion berfelben nicht flott*

finben fann, fo müffen biefelben auf ben «der gefahren unb möglicpft halb untergepfliigt

toerbcn.

©ei bet Abfuhr unb beim Unterpflügen be8 Düngers finb womöglich nur foldje Dlj<fre

gu benupen, toeldje für bie betreffeube Seuche nid)t empfänglich finb.

Die in ben Oaudjegruben angefammelte fauche ift erforberlidjen gaflS unter Anwenbuitg

ber oben (Abfafc 1) begeicpneten Mittel gu besinfigiren.

§ 9 -

3n eoafuirteit ©eudfenftäflen genügt in bent wenn ber AnftedungSftoff
, beffen

Berftörung ba« DeSinfcltionSoerfahren begwedt, leicht gerftörbar ift, in ber Siegel eine griitib*

liehe Reinigung unb Auslüftung ber ©täfle, (Entfernung be« Dünger«, Abfchlämmen be« Qrufi*

hoben« unb Ucbertünchen ber SBänbe, foroie ber ©taflgeiäthfchaften mit Kalt* ober Shlorfalf*

milch. Daneben ift womöglich bie (Entwidelung Don fchmefeliger ©äure ober Don Splorga«

in ben ©täflen angumenbeit; bie (Entwidelung Don fchmefeliger ©äure jeboch nur in ben

Srällen, in welchen nicht C£()lorfalfmildt, fonbern Kalfinilch gum Abfchlämmen be« ffufjboben«

unb gum Uebectüucheu ber ©Jänbe u. f.
w. oerwenbet worben ift.

©ei ber Schwefelung werben 20 ©ramm Schwefel auf I ftubilmeter ßuftraum gerechnet.

3n größeren ©tälleu wirb bie erforoerlithe SÜlengc ©chwefel behuf« ber leichteren ©erbrenuung

auf mehrere ©efäfje oertheilt. ©ei ber (Entwidelung Don ©hfotflfl« ftnb minbeften« 5 ©ramm
frifcher C£l)lorfalf unb 10 ©ramm ©algfäure auf 1 Kubifmeter ßuftraum gu rechnen.

Die ©tälle müfien bei ber Ausräucherung wenigften« 8 ©tunben lang möglichft bicht

oerfchloffen unb hinterher gut gelüftet werben.

§• 10 .

3ft ber AnftedungSftoff feiner Statur nach ftfjwer gerftörbar, fo müffen neben ber grünb*

liehen Steinigung unb AuSlüftung ber ©täfle unb neben ber (Entwidelung don fchwefliger

©äure (§. I) Abfap 2) ober Don Khlorga« folgeube ftrengere SJiafjrcgelit fßlafc greifen.

1. (pölgerne ©cräthfdjaften, hölzerne Staufen, Krippen unb ©retteroerfdjläge finb in bem

Dom beamteten Dhierar^t für nöthig erachteten Umfange abjunefjmeii unb au« bem ©tafle

gu entfernen.

2. Sticht gepflafterter fffußbobeu muß
,

foweit er Don ben flilfftgen Ausleerungen bet

Iranfen X^ierc burchfeuchtet ift, abgegraben unb an ben trodeuen ©teilen burdj Abftoffen ber

oberften ©epicht grünblicp gereinigt werben. 3ft ber Jufjboben mit ^o^cn ©d)id)ten ©troff*

bünger bebedt (wie in ben ©chafftäflen gewöhnlich ber fjatt ift), fo ift ba§ Abgraben nicht

erforberlirp. ©chlecpte« ©flaftcr unb pölgerne ffußböben müffen aufgenommen, unb aisbann

bie barunter beftnblidje, Don ben ©jrfrementeu bet franlen Dpiere burchgefeucptete (Erbe abge*

graben werben. Da« alte ©taterial an Steinen tann nach Steinigung unb Äbfdflämmen mit

Kallmilch, gefunbeö £olgrocrf ber gujjböben, in welche« bie fjeudjtigleit nicht tief eingebrungen

ift, nach erfolgter Steinigung unb Uebertüncheu mit öplorfallmitch ober ©eftreidfen mit Kar*
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bolfäure »ieber benufct »erben. fyeftet Slafter wirb mit ^ei|em SEBaffer ober Sauge ge--

reinigt unb mit Kalt ober Sblorfalfmild) gefd)lämmt.

3. Jefte maffioe SBänbe »erben mit Kalfinild) übertünd)t. Bon ben Sebmwänben »irb

eine bidere ober bünncre Sdjidjt, je uarfjbem fie befeft finb ober nid)t, abgcftojjen, worauf

biefetben mit Kalfmild) beftridjeu werben, ^öt^erne SBänbe unb fefte Bretteroerfdjläge werben

mit Sauge gereinigt unb mit Karbolöl, Karboljäurelöjnng mit Kalfntild), d^lorfatf-

mild) ober aud) mit Sljeer angeftridjen.

3ft bie Oberfläche bet £>olgwerft ftar! ^erriffett ober jerfafert, fo ift biefelbe bittd) ?lb=

ftofjen einer gcuügenb biden Scbid)t gu glätten, üeoor bat Xetinfeftioutmittcl aufgetragen wirb.

4. Xeden, Salten, Säulen u.
f.

w. werben wie bie aut gleichem Slaterial beftebettben

SBänbe be^anbelt. ffeblt im Stalle eine bidjte $ede, unb lagert über bemfelben auf beu an

Stelle ber S)ede porbanbeiien Brettern, Stangen, Satten tc. Saubfutter ober Streumaterial

ober (betreibe, fo nuijj eine ftarfe ©ntwidelung oon fdjwefeligcr Säure (§. 9 2lbjab 2) ober

»on Sblorgat bei ocrfdjloffeneu Oeffnungen unb barauf eine grünblicbe ^Durchlüftung »ieber*

holt angewenbet werben, fallt nidjt eine uiifdjiiblid)e Befeitigutig aller an Stelle ber Xedc

etwa oor^anbeueu Bretter, Stangen, Satten u. f w. geringere Soften berurfadjt unb bie

unterfteu Schichten bet über bem Stalle lagernben Saubfutter« ober Streumaterial« ober

Setreibet für foldje Sljiere oerwenbet »erben föiuicu, weldje für bie betreffenbe Seltene nicht

empfänglich finb.

5. Staögerätljfd)afteu aller Slrt, @efd)irr u. f.
w. oon ffiifen ober anberem Sietalle —

Ketten, ©ebiffe, Striegeln, eiferne Käfige, Bledjgcfäfje u. f. m. — »eiben burd) ffeucr bet*

infigict unb gu biejem 3'tede ber BJirtung glufjenber Kohlen ober bet fflammenfeuert furge

3eit autgefebt. Kann ba« ffeuer feine Slnraenbung fiitben, wie g B. bei feftfi&enbcn eifernen

Saufen unb Krippen, io werben biefc ©egeuftanbe mit hc*Bcn* Blaffer gereinigt unb mit

Karbolöl angeftridjen.

6. StaQgerätljfdjafteu u. f. ». oon $jolg finb, wenn fie wertblot finb ober wenn bat

$olg bereit« angefault ift, gu oerbreimeu. Oft bat $olgwerf gefunb unb feft, fo wirb bat’

felbe mit hfi&cr Sauge gefdjeuert, gewafdjen unb uad) bem Xrodnen mit Karbolöl ober (£l)lot5

faltmild) angeftricben.

7. Sebergeug, Halfter, Xrenfen, ©efdjirre u. f. ». werben mit einer btifjen Sobalöfung

oon 50 ©ramm Soba auf 10 Siter Blaffer ober mit briöctn Seifentoaffer abgcricbcn, abge*

wafdjen unb nach ber Slbtrodnung mit Karbolöl cingefd)miert. Da« ^Jolfterwer! an bem

©efebirr mufj uor biefer Seinigung berautgenommen unb oerbraitnt ober betiufigirt werben,

unb gwar eutweber bureb Änwenbuug trodeuer .ynpe
,

ober burd) grünblidje Säudjerung mit

febwefüger Säure ober ttblorgat unb barauf folgenbe mehrtägige Süftung.

Sebergeug, weldje« nicht abgewajdien unb mit Karbolöl eingefdjnticrt werben fann, wie

Seiijättel je., wirb einer gninbtidjen Schwefelung in einem gefdjloffenen Saume unterworfen.

8. Kabaoer föniten gum 3»ede ber Setinfeftion in ber ©rube mit frifd) gelöfdjtem

Kalt befchüttet werben.

9. .paute werben bureb wenigfteut breitägiget Siegen in büntier Kalfmilcb betiufigirt.

Digitized by Google



VI. 75

Äufjerbem faitit bie 2)e«infeftioit ber pänte , fomie anbercr thierifdjer Steile (Steift,

©ebärme, ©ehörit, ftlauett je.) burd) ©infamen, unb ^war bei frifdjen Steilen burd) 6iu=

reiben nub ftorfeö Seftreueu mit ftodjfaf^, allein ober in iöcrbiubung mit Salpeter, bei

tbjeiliueife abgetrorfueteu 2l)eileit burd) ©infdfhcn in eine gefättigte Söfung biefer Sal,$e

bewirft werben. .päute müffeit minbeftenä brei 2Bod;en taug ber ©ittwirfung be« Salje«

aubgefe^t bleiben.

10. .paare, ffiolle, Jebern werben burd) troefene piftc ober burd) Schwefelung in einem

geholfenen Siaunte be^infijirt.

2. Horfdjriflcn für bie timdnfn Studitn.

9R i (

n

b r a n b.

§. 11 .

25a« ÜRiljbranbgift ift ferner jerftörbar. 6« geht bnrd) ©introdfnen unb — bet troefenem

Jerfall ber ftabaoer in ber ©rbe — felbft burth bie Serwefung nidjt ju ©rurtbe.

2)ie themifchen 2)c5infeftion6mittcl miiffeu möglichft fonjentrirt $ur Slnwenbuitg fommen.

pohe pifcegrabe, ßhlorfalf unb frifchgebrannter JSalf ftnb befonber« mtrffam. Sagerftroh

unb Jünger ooit tränten 2h*Eren mu6 Derbrannt werben.

2>ie »on bem Jufjbobeit beb Stalle« abgeftojjene ober abgegrabene @rbe ift, wie ber

ftabaoer (f. §. 14 ber pauptinftruftion), ju »ergraben.

Slutige ober fonftige flüffige Ülbgättge werben »erbrannt ober ebenfall«, wie bie Äabaoer,

»ergraben.

2)ie »on tränten Spieren benupten Steile ber Ställe finb nach ®orfd)rift be§ §. 10

biefer 3nftruftion s« bc«infijiren.

Jur 2)c«infeftion ber pänbe, ber Snftrumente u. f. w. ift Äarbotwaffer ober eine Söfung

»on übermanganfaurem Sali attjuwenben.

3B u t h t r a lt f h e i t.

§. 12 .

Sßon wutljfranfen ober feucpcnocrbädjtigen punbett benähte Streu, ©erätbfdjciften, ffliaul-

färbe, palsbänber unb punbehütten — festere foweit fie »on polj ober Stroh |tnb — muffen

»erbrannt ober fonft »ernid)tet, bie Stattutenfilien anberer wuthtranter pauätfjiere unb bie

fonft mit iolchen Silieren in Serühruttg getommenen ©egenftänbe mit Seifenlauge ober

fiebenbem SSaffer gereinigt werben.

3nt Uebrigen erfolgt bie Scsinfeltion nad) ben Scftimmungen im §. 9 biefer ülnweifung.

Jur $e«infeftion ber pänbe, ber Snftrumeute u.
f. w. ift Starbolwaffcr ober eine Söfung

»on übermanganfaurem Siali anjuwenben.

löcielic*- unk 8tn>rtmin84*®lalt 1881. 12
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§.13.

33er Snftedungäftoff ift lange 3^it roirlfam unb fdgocr ju jerftören.

Stallungen unb SRttumlidjleiten, ober wenigftenä biejenigen Steile beweiben, in roeldjen

rofcfrante ober )eud)enücrbäd)tige Ißferbe geftanben haben, Krippen, 9laufen, Sränfeimer unb

©erätbfdjaften, ferner bie ©efdjitre, Sättel unb Seden, reelle bei folgen gerben benu&t

worben finb, werben nadj ben SBorfdjriften in §§. 9 unb 10 biefer Mnmeifung beüinfijirt.

Semi|te Eßujjlappen unb dürften werben oerbrannt, Striegeln auägegliibt
;
wertvolle fieber-

Halfter fönnen wie baS ©efdjirr beSinfijirt werben, alle anberen Halfter unb bie pm Sln=

legen benufcten Strirfe werben oerbrannt, ebenfo bie ©urten mit gepolterten Kiffen, bie

minberwertbigen Seden unb Sdjabraden.

Sie Seicbfeln, an benen !ran!e ober feucbenoerbäcbtige Sßferbe gearbeitet buben, werben

mit fiebenbem SBajfer abgebrüht unb mit Äarbotöl ober mit (Sbtorlaltmild) angeftridjen. 2)ai

Kettenroerf an ben SEBagen, fomeit ti mit ben Ironien EJJferben in ©erübrung getommen ift,

wirb gleid) ben fpalfterletten u. f. w. auägegliifjt.

3ur Seäinfeftion ber föänbe, ber Snftrumente u. f. w. ift Karbolwaffer ober eine ßöfung

oon übermanganfaurem Kali anjuwenben.

S0i a u 1= unb Klauenf eucbe.

§. 14.

Sie Seäinfeltion auf bern Seudbengeböfte lann auf eine grünblidfe 9teinigung ber Ställe

befdjränft werben.

33on fremben franlen 2ljieren benujjte Säumlidjfeiten auf Sicbböfen ober in ©aftfjöfen

müffcn nad) SBorfdjrift beä §. 9 biefer änroeifung besinfijirt werben.

£ungenfeu<be.

§ 15.

Sie Seäinfeftion ber Ställe unb fonftigen Dtäumlicbfeiten, in benen fidj lungenfeudje=

franfeä Söielj befunben bat. fomie ber in benfelben befinblidjen Krippen, 9iaufen unb StaH-

gerätbfdjaften, wirb nad) ®orf<brift ber §§. 9 unb 10 biefer Slnweifung bewirlt.

Sdjafpoden.

§. 16.

Sie Seäinfeftion ber Stallungen unb Sftäumlic^feiten
,

in roeldjen poefenfranfe Sdjafe

geftanben haben, erfolgt nach ben Seftimmungen im §. 9 biefer Snroeifung. 23ei grojjen

Süngerm affen genügt bie (Entfernung ber oberen Stiebt, welche wäbrenb ber Sauer ber

Seucbe entftanben ift.
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Sefdjälfeucße unb Släöc^enauöfc^Iag.

§• 17.

Sei ber Sefchälfeucße unb bem Slü8cbenau8fd)lag bebarf e« feiner SieSinfeftion.

Stäube.

§• 18 .

Sei ber Säubc ift bie SiecSinfeftion ein integrirenber be« $eiloerfaf|ren8. SDtit

ber Sefjanblung ber Ironien beginnt bie S)e«infection be« Stalle«; ber ^Dünger wirb entfernt,

— bei hoben SDiingerfc^idbiten in Scßafftällen genügt bie (Entfernung ber oberen Schießt —

;

bie Stattioänbe werben bi« ju einer ^öße Don minbeften« 2,so ÜJieter mit Sialfmild) über*

tüncht, ebenfo wirb ber ffußboben, wenn er nicht oon Siunger bebecft gewefen ift, mit Äalf*

mild) abgefcßlämmt.

StaQgerätße werben grünblicf) gereinigt unb mit heißer Sauge gefdjeuert ober mit Salf=

milch übertüncßt. ©efcßirr unb Sieden werben in gezeigten Säumen gut auägetrodnet
,
ober

nacß borgängiger grünblidjer Steinigung mit Äarbolöl eingefdjmiert (Seberjeug), ober mit

SBaffer gefodjt (Sieden).

Sei ber etwa ber Stabifalfur oorangeßenben Sdjmierfur ber Schafe bebarf e§ einet

grünblicßen Sie8infeftiou Hießt, fonbern nur einer, je nach bem ©rabe bet firanfßeit in för-

deren ober längeren äroifcbentäumett wieberßolenben Reinigung be« Stalle« unb ber

Staflutenfilien.

3)ie Sieäinfeftion ber Stallungen unb Stäumlüßfeiten, in welchen räubefranfe ^5ferbe ober

Schafe ootübergeßenb aufgeftcHt gewefen ftnb ober in welchen bie bot ber (Einleitung eine«

^eiloerfaßren« getöbteten Sfet^e ober Schafe geftanben haben, erfolgt nach ben Seftiramungen

in §. 9 biefer Snweifung.

12 .
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glnloge B.

VI.

$1 it c i | u tt a
für boä

ObbuftionSoerfa^ven bei auftccJenbcn ftvanffieiten bev $auät$ieve.

1. 'Hllgcmciuc ©cftimmungcn.

§• 1.

Die bem beamteten Dhierarjte unter SJfitwirfung ber oon bem öefifcer etwa jugejogenen

Sacf)üerftäubigeii Obliegenheit Obbuttionen joden in ©egenwart beS tcitenben Beamten ber

'fiolijeibehörbe ober eines oon bentfelben beauftragten Beamten ausgefüf)rt werben.

§• 2.

Die Obbuttionen muffen in ber Siegel fo fdjnetl als möglich, bei Stoh unb Dodwutlj

aber, wenn cS angängtid) ift, erft tiad) bem ©rfalteit ber Stabaoer oorgenommen werben.

Die oon bem Dobe ber Dtjiere bis jur öbbuftiou berftrichene Beit ift im ifirototoß }u

erwähnen.

§. 3 .

Die ©adjoerftänbigen haben bafür j$u forgen, baß bie jur Verrichtung ber Obbuttion

notljmenbigen ©ettionsinftrumente jur ©teile unb im gehörigen Buftanbe fmb.

§• 4.

Die Obbuftionen finb an einem paffenben Orte auSsufiibren. Die ^olijeibeljörbe bot für

bie ,jur Ausführung ber Obbuftion etwa erforberlid)e .'pülfSmannfdjaft $u forgen.

II. Verfahren hei ber Obbuftion.

§• »•

Die Obbuftionen hoben ben B>oect, über ben Ausbruch einer ©eudje ©ewifjljeit ju er-

langen ober bie firanfbeit eines DhiereS riidfidjtlid) ber ©ntfdjcibigungSleiftung feftjufteden.

Die Cbbujenten hoben biefen Bwecf beim ©rljeben beS Sefuubes ju beamten unb alle SKittel

jur Grreidjung biefeS BwecfeS ju erfdiopfeu.

§• 6 -

Die Cbbujenten haben bie Verpflichtung, über ade Verhältniffe (ben Sfranfheitsoerlanf

unb bie an ben Dh*eren beobachteten ftranfheitserfdjeinuitgen), welche für bie Obbuftion unb
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ba« ab^ugebeube Öutacßten oou ©ebeutung finb, ficß oor uub wäßrettb ber Dbbuftion ju

unterrichten. $ic ©rgebniffc biefer ^Ermittelungen finb entiueber oor ben eigentlichen Dbbuf=

tionabefnuben ober itad) benfelben, jeboeß in aßen gäfleit getrennt baoon, ju ^rototoß ju geben.

§• 7.

3n fällen, loo ein beftinunte« ©utaeßten erft nach ber weiteren Uuterjudjung einjelner

£ßei(e abgegeben werben uub biefe Unterfucßung au« äußeren ©riinbeit nicht fofort bei ber

Dbbuftion erfolgen faun, finb biefe 2ßeile gururfplegeg unb möglicßft fdjneß nachträglich ju

unterfuchen. ©obann ift ein motioirte« ©utaeßten (§. 38 Slbfaß 2 unb 3) über ben gaß
ein^ureidjen, in Welchem aud) bie 3eit, wann bie nachträgliche Unterfucßung erfolgt ift, ange=

geben unb bie bei biefer Unterfudßung erhobenen ©efunbe genau beftßrieben werben müffen.

Sic $l)buktion.

§.

giir bie tecßnifdje &u«fiißrung ber ©eftioit empfiehlt fi(ß im ülflgemeineu ba« in ben

§§. 9 bis> 26 angegebene Verfaßten.

Sei ber Söbtung uub 3erlegung eine« Ißiere«, beffen ®ranfßeit«iuftanb oorau«ficßtlid)

bie ©erwertßung be« gleipße« jur menftßlicßen Siaßrung geftattet, faun, infoweit baburd) bie

geftfteßung ber Stranfßeit nicht beeinträchtigt wirb, ba« beim ©eßlaeßten gebräueßließe ©er^

fahren in Slnwenbung fommen.

§• 9.

Die Dbbuftion ^erfäßt in jwei Sßeilc:

1. bie äußere ©efießtigung,

2. bie innere ©efießtigung.

1. $ic äußere ©efießtigung.

§. 10.

35ie äußere ©efießtigung erftredt fieß auf ben Sörper im Slflgemeinett unb feine ein=

jelnen $ßeile.

©Ja« ben Äörpcr im Slßgemeinen betrifft, fo finb ju ermitteln:

Sllter, ©efeßleeßt, ©röße, garbe ber .paare, ?lbjeicßen, Storperbau unb aflgemeiner

ßrnäßrung«juftanb.

2)emnäeßft finb bie einzelnen Xßeile ju unterfucßeit. 2)er Stopf mit feinen natürlicßen

Oeffnungen, ber pal«, bie ©ruft, ber ©aueß, Stüefen, ©eßwanj, Slfter, bie äußeren ©efcßleeßt«--

tßeile, bie 3Jlild)brüfen unb bie ©jrtremitäten. 3eber an ben genannten Jßeilen oorgefunbene

abnorme 3uftonb ift in ©epg auf finge, ©ruße, ©eftalt unb fonftige« ©erßalten genau

ju prüfen.

Digitized by Google



80 VI.

2. $ie innere ©cf idjtiguctg.

§• 11 .

Sum 3mecfe Der inneren ©efichtigung wirb ber Kabaoer in bet Sieget auf ben Stiicfen

.

gelegt unb in biefer Sage roäljrenb ber weiteren Obbuttion beioffen.

§. 12 .

$emnäd)ft ift bie ©auchhöhte, Darauf bie ©ruftfjöfjle unb bann bie Kopffjöhle zu öffnen.

Schließlich folgt bie Untetfudfung ber ©jtremitäten.

3n allen fjällen, in »Beiden non ber Deffnung ber SBirbelfäule ein erheblicher ©efunb

erwartet werben famt, ift biefetbe nic^t zu unterlaßen.

3n jeber £>öf)le ift bie ßage ber in berfetbcn gelegenen Organe, ber etwa oorljanbene

ungehörige Inhalt: ®aS, frembe Körper, ftlüffigfeiten, ©erinnfcl unb jwar in ben teueren

gälten nach SJlaß ober ©ewidjt, bie fjarbe ber oorliegenben 2:heite unb fc^liegtic^ ber 3uftanb

eines jeben Organs p ermitteln.

§• 13.

©or ber (Eröffnung' ber Höhlen wirb entweber bie fiaut bom Kabaoer ganz abgetrennt

ober ein langer fpautfdjnitt gemacht, ber am Kinn beginnt, in ber Stiftung ber ßuftröljre

unb linfS Dom Stabei »erläuft unb bis pr Schambeinfuge fttf) erftrecft. Slm ©audje wirb

bie tpaut bis gegen bie SSirbelfäule abgetrennt. ©om $alfe wirb bie ^paut foweit abpräparirt,

baß bie ßuftröhre, bie Dhrfpeichelbrüfen unb ber Kehlgang freigelegt finb. 35ie oorberen

©jtremitöten werben Dom $horflE« bie hinteren (Extremitäten Don ber unteren Seite beS

©etfeuS nach jeber Seite prfiifgelegt.

©ei biefer Arbeit ift ber ©rab ber etwa fdjon eingetretenen ffaulniß feftpfteHen.

ferner finb gleichzeitig bie etwaigen franttjaften ©eränberungen ber genannten £E)eite Zu er-

mitteln unb p betreiben.

©ei Xhieren, welche an 3Riljbranb, $oHwuth ober Siofc (SBurm) gelitten haben, ift baS

Äbjiehen ber .jpaut Derboten (§§. 33, 39 unb 43 beS ©efefceS).

§. 14.

2>ie ©auchhöhte wirb Durch ßängS* unb Ouerfdjnitt eröffnet. Der ßängSfchnitt erftrecft

fich Dom Schaufelfnorpel beS ©ruftbeinS bis pr Schambeinfuge, ber Ouerfdjnitt Don ber

lebten ©ippe ber einen bis p ber entfpredjenben Stippe ber anberen Seite, ©ei ber Sln=

legung beS ßängSfchnittS ift zuerft ein ganz Heiner ©infdjnitt hinter bem Schaufelfnorpel in

Da8 ©auchfed zu machen unb beim ©inftfjneibcn barauf zu achten, ob ®aS ober fflüffigfeit

austreten. 3« bie Deffnung wirb guerft ber 3eige= unb bann auch ber Mittelfinger ber

linten fpanb eingeführt unb ztoifchen ben beiben Ringern ber Schnitt bis an bie Schambein*

fuge Derlängert. (Es ift überhaupt bie größte ©orfidjt zur ©ermeibung einer ©erle|uitg ber

Dicht an ber ©auchwanb gelegenen Organe anzumenben. Stach ber (Eröffnung ber ©audjhßhte
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ift btc Sage ber Organe, ber etwa oorbanbeite abnorme 3fnf)a(t, bie garbe ber oorliegenben

Steile unb ber Staub be8 3werd)fefl8 feftjufteQen.

Stachbem bie allgemeinen Serhältniffe ber Bauchhöhle ermittelt worben finb, ift bie 6r«

Öffnung ber 33ruftfjöf)lc oorsune^men. 2)ie Seftion ber Saurf) f)ö^(e folgt in ber Siegel erft

ber Unterfliegung ber Brufthöhle. Sur in ben gäHen, wo beftiminte ©rünbe oorhanben finb,

bie ben lob oeranlaffenbe Beränberung in ber Baud)höt)le ju öermutfjen, ift fofort bie weitere

Seftion ber Organe ber Bauchhöhle anjufcßließen.

Xie ©tftien fcer sBrufi^eljff

§. 15.

SDie Brufthöhle wirb an ber unteren SBanb geöffnet. ©8 werben bie Sippen oberhalb

ber Slnfafcftetlen an bie Sippenfnorpel mit einer Säge, ober einer Snodjenfcfjeere burdjfcfjnitten,

wobei eine Bergung ber Sungen, be8 ^perjbeutelö unb ber am ßingang in bie Bruftßöhle

gelegenen ©efäße ju oermeiben ift, bann wirb ba8 ^3»ucrt^feH, foweit ei jwifchen ben @nb=

punften ber Säge-- ober Schnittlinien angeljeftet ift, oon bem Sdjaufelfnorpel unb ben Änor=

peln ber falfdjen Sippen abgelöft unb ba8 Bruftbein, nndjbem StittelfeH unb £>er,}beutel

forgfältig abgetrennt worben finb, nach Dorn jurücfgefdjlagen.

darauf ift ba8 ©erhalten be8 BruftfeHe8, bie Befchaffenljeit unb bie Stenge be8 in ben

Bruftfeüfäcfen etwa oorljatibenen abnormen Snfjaltä unb .ber Slu8behnung8juftanb ber Sungen

ju ermitteln, hieran fdjließt fid) bie Unterfud;ung be8 Stittetfelle8 unb ber S^muöbröfe.

§. 16.

hierauf wirb ber tperjbeutel geöffnet, fein Inhalt in Bejug auf Befchaffenljeit unb

Stenge geprüft unb ber 3uftanb be8 .£>er$beutel8 felbft ermittelt. 9iad)bem bann bie Sage

beS $ergen8, feine ©röße, ©eftalt, garbe, Slonfiftenj unb ber Slutgehalt feiner oberflächlichen

©efäße feftgeftellt worben finb, wirb ba8 $erj in feiner natürlichen Sage geöffnet. 68 wirb

jeber Borhof unb jebe ^erjfammer einzeln eröffnet. Sädfjfibem ift bie Stenge unb Sefd)affen=

heit bei Blute8 in jebem ^erjabfehnitt unb bie SBeite ber Sttriooentrifularöffnungen ju be=

ftimmen. Stan nimmt juerft ba8 Blut au8 bem redeten SÖor^of unb ermittelt beffen Stenge

unb Befdhaffenljeit. 2)ann prüft man bie SBeite ber regten Sltrioöentrifularöffnung burcf)

©infüßren ber ginger ber linfen $anb oon bem Borßofe au8.

hierauf nimmt unb unterfudjt man ba8 Blut au8 ber redeten $erjfammer. 3n berfelben

SBeife »erfährt mau auf ber linfen tperjfeite. 6rft je$t ift ba8 §erj hftQu^ufchneiben unb

finb bie arteriellen Deffnungen juerft butch ©ingießeu non SBaffer, fobann burch Sluffdjneiben

ju unterfuchen. Schließlich ift ber 3«ftanb beö £>er$fleifdje8 ju prüfen.

darauf folgt bie Unterfuchung ber größeren ©efäße mit auSnaßme ber hinteren Horta.

§. 17.

Stlöbann werben bie Sungen au8 ber Bruftßöhle ßerauögenommen
,

wobei auf ältere

Berwacßjungen swifeßen Sungen unb Sippenfell ju achten ift. ©8 wirb ba8 Verhalten ber
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ßuttgenoberflädje feftgcfteßt. (Radjbem ferner bet ßuftgeljalt, bie ftonfifteuj uub bic Jarbe

ber ßungen geprüft worben finb, werben große glatte ©infdjnittc in bic Bungen gemadjt unb

bic ©cßnittfläd)cn genau linterjudjt.

Um ben 3uftanb ber größeren Brond|ien unb Blutgefäße ju ermitteln, werben biefelben

mit einer ©djeerc aufgefd)nitten. ©tßließlid) ift bie Befdjaffeufjeit be« BruftbeinS unb ber

(Rippen feft^ufteßen.

Seftion tec 2kudjb5Mc.

1. «ßferb.

§• 18 .

(Radjbem bie beiben linfen Sagen beS ©rintmbarmS ttad) rec^tö uub ber SKaftbarm ttad)

lin!8 aus ber Baudjl)öf)(e IjcrauSgelegt worben finb, werben Slusbeljnung unb ffarbe ber ein-

zelnen 2>armabfd)nitte feftgcfteßt. (Dann wirb ber 3wölffingerbarm an feiner UebergaugSfteßc

in ben ßeetbarm jmeimal unterbunbeu unb jmifdjeit beibeit ßigaturen burdjfdjnitteu. (Röd)ft-

bem werben ßeer- unb Hüftbann oom ©efröfc abgetreunt unb ber .Ipüftbarm eine Hanbbreit

t>or ber ^üftblinbbarmöffnung abgefdjnitten. 'Jiad) ber Herausnahme werben beibe 2)arma6=

fdjnitte an berjeuigeu ©teße, wo baS ©cfröfe fid) anfejjt, mit einer 2)arm}d)cere aufgefdjlißt.

darauf wirb ber URaftbarin in bie Baud)f|öf)le jurüdgesogen, bidjt oor feinem Bcdcnftiide

abgefd)nitteu uub in ber (Hid)tuug nad) ooru oom ©efröfe abgetrennt. Um bie UebergangS-

fteße jwifd)en ©rimmbarnt uub URaftbarm (egt man eine ßigatur unb fdjueibet bann beit

äRaftbarm hinter ber ßigatur ab. hierauf wirb ber SKaftbarm wie ber (Dünnbarnt aufge=

fdflifot. (Radjbem ferner SRefc unb Baudjfpeidplbrüfe oom ©rimmbarnt abgetrennt unb bie

Sefte ber oorberen ©elröearterieu burdjfd)tiittcn worben finb, werben Bliitb- uub ©rimmbarm

im 3ufammenl)ange au« ber Baudjljöljle IjerauSgettommen. 2)er ©rimmbarnt wirb bann an

ber freien Seite uttb ber Blinbbartn jtoifdjen jwei Banbftreifeu mit einer ©djeere aufgefdjli^t.

©djou wä^rettb be« Sluffdjlifcen« ift ber (fnfjalt aller (Darmabfcbnitte ju beftimnten.

ffenter wirb nadj bem (Reinigen be« Marine« bie Befdjaffeuljeit aßer (Eljeile feftgeftcflt. Sefct

werben (Re& unb 2Rilg (jerauSgenomntett. (Die URilj wirb mitten über iljre äußere glädje

(oom oberen bis ^um unteren ®nbe) burd)fd)nitten. 23er beS Baren^9 in« unb ber

Blutgef)alt ber dRilj finb bann feftjufteßen.

hierauf wirb juerft bie linfe uub ttad) i^rer Unterfudjuug bie redjte (Riete ßerauSge=

fdjnitteu unb jebe für fid) unterfudjt. (Radjbem bie Stapfe! ber (Riere entfernt worben ift,

werben ©röße, ©eftalt, fjarbe unb etwa oorijaubene traut fjafte Beränberungeu beftimmt. 9ll«=

bann wirb über ben fonoejeu (Raub ber (Riete ein ßängefdjiiitt burd} bie ganje liefe beS

Organs bis pm (Rierenberfen geführt unb, nadjbem bie ©djnittflädjen abgejpült worben finb,

werben 2Rarf= unb (Riubeufubftanj uub baS (Rierenberfen uuterfudjt. (Darauf folgt bie Unter=

fudjuttg ber (Rebennieren unb ber Harnleiter.

(Radjbem bann and) ttodj bie Hnn'blafe an ifjrer unteren Söanb burd) einen ßängSfdjnitt

geöffnet unb iljr (Jufjalt beftimmt worben ift, werben Harnblafe, ORaftbarm uub bie mit iljnen

in Berbitibimg fteßenben ©efdjledjtsorgane im äujammeithange tut« ber Bedenljöljle ljecauS=
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genommen. Scfct folgt jjintereinöitber bie Unterfucßung ber parnblafe — bei männlichen

X^iece« : ber Jüorfteherbrüfe, ber Samenblafen, ber fRut^c mit ber Jpornrö^re —
,

bei meib*

liehen liieren: ber Scheibe, ber ©ebärmutter, ber trompeten, ber ©iecftöcfe unb ber fon*

ftigen 2lnf)ängc. Schließlich mirb ber ^Haftbaren au ber oberen 2öanb aufgefdjnitten.

'Hingen unb 3mölffingerbarm merben in ihrer natürlichen Sage mit ber Sdjeere aufge--

fchnitten unb jroar ber 'Hlagen an feiner großen ftruinmuug, ber 3'Dölff*ugerbarm an feiner

unteren Seite. SBährenb beS Sluffd^Ii^eitd mirb ber Inhalt beiber beftimmt.

Saun mirb bie Htünbung be« Sebergaßengang« betrachtet, ber Rabatt au« bemfelben

fjeroorgepreßt, bie SluSflußmöglicbfeit ber ©alle bureß Xrucf auf beu Sebergaßengang feftge=

[teilt unb fdßießlicß ber Sebergaßengang aufgefebnitten. darauf mirb bie ißfortaber unterfuebt.

Sann merben 9Jiagen unb 3*öölffinnerbarm jur meitereu fßrüfuiig l)erauSgefrf)nitten.

3efct folgt bie Unterfud)uug ber Sauchfpcicbelörüfe. Sie Seher mirb, nadjbem ihre Sage be*

[timmt morbeu ift, aus ber ©auchhöhle berauSgenommeu. Dfacßbem bie Oberfläche, bie ©röße

unb ©eftalt ber einzelnen Sappen geprüft morben ift, mirb burd) jeben Sappen ein großer

langer Schnitt geführt unb ber iölutgehalt, fomic bie ©cfdjaffenlfeit be« Seberparenchgm«

ermittelt.

ferner mirb baS 3'uerchfefl berau«gcfd)iiitteu unb unterfueßt. hieran fcßließt [icfj bie

Unterfiidping beS Sünn* unb 9Jiaftbarmgcfröfe8 nebft Stjmphbriifen unb ©efäßen, ber hinteren

£>ot)toene, ber Slorta mit ihren ?leften unb ber retroperitoräaleu St)mpbbrüfcu.

©nblid) ift ber 3uftanb ber SRücfen* unb Senbeumirbel, beS SBecfenS unb ber umliegeubeu

SKuSleln ju ermitteln.

2. SBiebcrfäuer.

§ 19 .

9tacßbem baS 9Jefc unterfucht unb abgcfdjnitten morbeu ift, merben Raufen, paubc,

^faltet unb Sabmagen im 3ufammenbange au« ber S3aucfjböhle bfrau<s9enommcn . 3u biefem

3mede löft man bie Sferbinbung beS üöanftcS mit bem 3>nerd)felle unb burchfdpteibet ben

Scblunb hinter bem 3n>erd)feße unb ben 3n>ölffingerbarm oor einer hießt am Sabmagen um
benfelben gelegten Sigatur. 33ei biefer Arbeit ift auf ctma oorhanbene abnorme SBerbinbungen

ber einzelnen ÜJtagenabtßeilungeu mit ben Organen ber Siachbarfcßaft ^u achten, hierauf

mirb bie SÖJiljj ooin SBanfte abgelöft. 'Jtädjftbem merben bie einzelnen 'Hiagenabtheilungen

geöffnet. Sann mirb ber püftbarm in ber '-Mäße ber .püfhSflinbbarmöffuung burebfehuitteu

unb ber p)üft= unb Seerbarm oom ©efröfe abgetreunt. Ser Scerbarm mirb barauf, tiadjbcm

ber 3toölffingerbarm am hinteren ffiube unterbunbeu morben ift, hinter ber Sigatur abge=

fchnitten. 6« folgt alSbaun bie Sluffchlipung beS Seer* unb püftbarm«. Sobann mirb ber

Kaftbarm oor feinem Secfenftücf burchfchnitten unb bis ^u ber Stefle, mo er [ich mit bem

3roölffingerbarme freugt, abgetrennt.

hierauf mirb ber 3>oölffingerbarm oom ©efröfe abgelöft, aber nicht herauSgcfchnitten.

'Jtacßbem aisbann baS ©efröfe beS SüunbarmS unterfueßt morben ift, mirb bie oorbere

©cfröSronrgel burchfchnitten unb ber Siefbarm im 3"j<iuiiuenhaHge herauSgenommeu. [ferner

©ejtjeä. unb SctorbnunjC-SIa« 1Ö81. 13
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werben bie ÜBinbungen be« @rimmbarmtabt)rintf)s «ton einmtber getrennt nnb bann ber gange

üDictbarni aufgcfchlifct. Schließlich wirb ber 3wö(ffingcrbarm in feiner natürlichen Berbinbung

mit ber ßeber aufgefdfnitten uitb bie Diünbuug bes gemeiitfchaftlidjen ©allengauge« wie beim

fßferbe geprüft.

25ie Unterfudjung nnb bie weitere Seftion ber in ber Bauchhöhle gelegenen Organe

erfolgt wie beim fßferbe.

3. Schwein.

§• 20.

fRacfjbem ber £mäiffingerbarm unter ber rechten 'Jiiere gweimal unterbunbeu uub gwifchen

beiben ßigaturen burchfdjnitten worben ift, gieht man fein hintere«, gwifchen beit ©efröSplatteu

gelegene« ©nbe heroor, bann trennt man ba« hintere ©nbe be« 3wöljfingerbarm« in 9Jcr-

binbung mit bem ßeer= nnb ^üftbarme oont ©etröfe unb fdjneibct ben leptercn, itachbem er

bicht oor ber jpüft-23(inbbarmöffuung unterbunben worben ift, vor ber ßigatur ab. Dach ber

Herausnahme wirb ber Xünnbarm mit einer Sdjecre aufgefdjliht. Hieran fdjliejjt fid) bie

Unteriuchung be« 5>iiunbarmgefröfe«. Blinb=, ©rimm- unb Dia ftbarm werben im 3ufammew
hange herausgenommen, inbem man bie ttorbere ©efrösmurgcl burdjfchneibet unb ben Diaftbarm

tton feilten Betbinbungen trennt. 2>er Diaftbarm wirb bid)t oor feinem Becfenftücfe abgcjdjnitten.

darauf werben bie SBinbungeit be« ©rimmbarmfonoolute« oorfidjtig au«einanbergegogen unb

bann alle Slbtljeilungcn be« ®icfbarms aufgefchlipt. Dädjftbem werben Bef) «nb Diilg heran«'

genommen. Die Untevfudtung ber Organe ber Bauchhöhle uub bie Weitere Scttion ber le^tcren

erfolgt, wie beim fßferbe angegeben worben ift.

4. gfleifdjfreffer.

§. 21 .

92achbem ber 3wölffingerbarm hinter ber rechten Biere gweimal unterbunben unb gwifdfen

ben ßigaturen burchfchnitten worben ift, trennt man ba« hintere ©nbe be« Swölffingerbarm*,

ben ßeerbann, inbem mau bie eine glatte be« 2)iinnbarmgefröfe« burdtfehneibet, ben Hüft=

barm unb ben gangen SJicfbarm im 3nfammenhange ootn ©efröfe. 2>er Diaftbarm wirb

aisbann oor feinem Bedenftüde abgefchnitten.

Bad) ber Herausnahme be« 5)arm« au« ber Bauchhöhle werben fämnttliche $arm*
abfehnitte bintereinaitber aufgefd)lipt. 2ll«bann wirb bie Dlilg oom Befce abgelöft unb ba«

Bef) herausgejehnitten.

2>ie Unterfudjung ber in ber Bauchhöhle befinblichen Organe unb bie weitere Seftion

ift in ber beim fßferbe angegebenen SSJeifc ausgufuhren.

Hai*.

§• 22 .

6s wirb gunüchft ber 3uftanb ber großen ©efäße uub Berttenftämme ermittelt, darauf
wirb ber Stehltopf im 3niammeiibaugc mit ber 3unge, bem ©aumenfegel, ber ßuftröhre.
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bem ©djlunbfopfe mtb ber Speiferöhre h^audgenonimen unb alle Organe nach bem VIuf=

fdjneiben unterfingt. 2)ie Prüfung erftredt fiel) ferner auf bie Sdjilbbrüfen, bie Stymphbrfifen

am ^alfe unb bie Speidjelbrüfeit.

©djliefjlich ift bad Verhalten ber $aldwirbelfäule unb ber jpatämubfeln feftsufteUcn.

Äepfbeblf.

§• 23.

9rör bie Oeffnuug ber Äopffjö^fe ift ed uothwenbig, baß bie .flaut t>om Kopfe abgewogen

unb ber lefctere oon ber Süirbelfäule abgcfdjnitten wirb. Slacßbem hierauf bie auf ber SchäbeU

betfe liegenbcn 933eie^tt)eite unterfuc^t unb abgelöft roorbcu finb, loirb bie Schäbelbede burd)

Sägefdjnitte getrennt. Wur wenn eine Säge nicht befdjafft werben fattn, barf ein ÜJJeißel

benupt werben. Sn ber Sdiäbelbecfe wirb bie Oberfläche, bie Schnittfläche unb bie Sntten«

fläche geprüft. $ann wirb bie harte tpirnßaut an ber äußeren unb inneren Oberfläche un-

terfudit. ferner wirb bad Verhalten ber ootliegenben $h E *l f ber toeidjen tpinihaut beftimmt.

'Jlädjftbem wirb bad ©etjirii attd ber Kopfhöhle heraudgenommen unb bie Sefcfjaffenheit ber

weidjen Hirnhaut an ben Seitentheilen unb bem ©runbe bed ©ehirnS, fowie ber harten

flirnhaut au ben entfprecheuben ^heilen bed Sdjäbeld feftgefteflt.

tpieran fdjlicßt ftch bie Unterfuchung ber S31ut(eiter.

Siachbem ©röße unb ©eftalt bed ©ehirnd geprüft worben ftnb, werben fofort bie ©eitern

höhlen bed ©eßirnd eröffnet.

SKan ermittelt ben Inhalt unb bie Sludbehnung ber Seitenhöhlen
,
bie öefdjaffenheit ihrer

SBanbungen unb ber Slbergeflechte.

{ferner legt man eine 'Jieihe glatter Sdjuitte burch bie Jpalbfugeln bed ©roßhirnd, burdj

bie geftreiften Körper, bie Sebßügcl, bie SJierßügel, bad Keine ©ehirtt unb bad oerlängerte

9J?arf unb hefchreibt bie Sefchaffenljeit biefer £he'le - $abei ift bie Sludbehnung ber britten

unb liierten fiirufammcr ju berücffic^tigen.

Schließlich unterfudjt man, nachbem bie harte fjirnfjaut entfernt worben ift, bie Kuodjen

am ©runbe unb an ben Seitentheilen bed Schäbclä.

§ 24.

hieran fcfjließt fich bie Unterfuchung ber auf ben ©efidjtöfnocfien (iegenben Sikidjtheile,

ber Ohrfpeichclbcüfe, bed Sch unb ©chörorgaud. 9tacf)bem ferner ber Unterficfer ooin Ober 1

tiefer entfernt worben ift, werben bie 3äh»e, ber harte unb weiche ©aumen unb bie Sdjleiim

haut ber SBacfen geprüft. $ann wirb ber Obertiefer ber i*änge nach unb ^wat bicht neben

ber Slafeufcheibewanb burdjgejägt, bie Slafetifcheibewnub ^ern usgefrfjiiitten unb bie Schleimhaut

ber SiafenhÖhlen unterfudjt.

Schließlich ift bie etwa nothweubige Oeffnuug ber Stirm unb Oberfieferhöhleu, um
beten Inhalt unb löefchaffenheit $u ermitteln, unb bie genauere Unterfuchung aller Kopf=

fnocheu audguführen.

13 .
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§• 26.

Die Uuterfudjuug bet Sjtremitäten [;at im Mgeitteinen gu gefcbcßcu im Stufc^tuffe an

bie anatomifdjc Slnorbuung ber Dßeile unb an etroa eorßanbetie, im einzelnen jjatte fcßon

oon außen fid) !enngei<Snenbe Abnormitäten bevfelben
;

inöbefonbere ift bei ben infeftiöfen

Kranfßeiten gu beriicfficbtigeu baö Berßalten bec großen Blutgefäße, bie unter Umftänben

ißrem ganzen Verläufe nad) freipräparirt uub eröffnet roerben muffen, ber großen 2qmpß'-

gefäße mit ben fid) anfcßließeubeu 2gmpßbrüfen, bie ftetö burcß ßinfcßneiben genau unterfucßt

toerben muffen uub ber großen ©elenfe.

hieraus ergiebt ficß, baß bie gur Uuterfudjuug ber ffieicßtßeile ber ©jtremitäten gu

füßreuben #auptfdjnitte möglicßft in einer bem Bcrlaufe ber Blut- unb 2ßmpßgefäßftämme

entfpredjenben Bietung gefiifjrt roerben muffen, unb baß bie Unterfudjung ber ©elenfe, bereu

groerfmäßigfte Oeffuung meift burcf) Querfcßuitte gu ooKgießeu ift, geroößnlid) guleßt erfolgen muß.

©cßließlicß finb in fjällen, tno Beränberungeti an ben inneren Slbftßuittcn bec Jfuocßeit

erroartet roerbep föitnen, nadj genauer Bestätigung ber äußeren ftnodjenroeicßtßeile (ißerioft,

Banbapparate) bie Änodjeit ßerauägufcßneibeii unb nad) Durcßfägung roeiter gu unterfutßen.

BMtMfäult.

§• 26.

Die Oeffuung ber BJirbelfäule erfolgt au ber Büdenfcite. Bacßbem bie ,f>aut oom Stumpfe

oollftänbig abgegogeu, bie ©liebntnßeu unb bie Stippen entfernt unb bie fDiudfeln oon ben

Dornfortfäßen uub beu Bogenftiiden abpräparirt roorben finb, roobei gleicßgeitig bie Befdjaffen*

Seit ber genannten Dßeile gu beftimmen ift, roerben bie Bogen fäiumtlicßer SBirbel abgemeißelt.

Bei biefer Arbeit ift befonbere barauf gu aeßten, baß bie fRiideumarfäßäute rtidjt oerlept

roerben. hierauf unterfucßt mau bie äußere Jläcße ber barten fHiidenmarfößaut unb, nacß=

bem fie burdj einen 2änglfd)iiitt eröffnet roorben ift, ermittelt man ben etroa oorbanbenen

abnormen 3ußalt. Dann prüft man ba$ Bcrbalten beö oberen Slbfcßuittö ber toeicben 3tü(fen=

marfeßaut. Siädjftbem roerben bie fReroenrourgeln an beiben ©eiten bureßfeßnitten, baö

SHiitfenmarf am Sinteren (Silbe ßerauegeßoben unb bie unteren Berbiitbungen nad) unb und)

getrennt. Beim $erauäneßmen beä SRüdenmarte ift jebe Ouetfcßung unb Jfnicfuug beffelbeu

gu oermeiteu. hierauf roirb bie Beftßaffeußeit ber roeidjen SRüdenmarfdßaut an ber unteren

©eite ermittelt. Der 3ußanb bes 'Jiiidenmarfs roirb bann baburd) geprüft, baß man mit

einem biinneu unb fdjarfen SNeffer eine größere 3aßl t>on Ouerfcßnitten burdß baffelbe legt.

Sdjließticß trennt man bie barte fHüdenmarfößaut oon ben BMrbelförpern ab unb prüft bafi

Berßalten ber BJirbel unb ißrer Berbinbungeu.

Befonbere Beftintmuitgen in Begießung auf ein gellte ©eutßen.

§. 27.

3n benjenigen fjälleit, in benen eS fid) allein barum ßanbelt, bureß bie Obbnftion eine«

Dßiere« ba« Borßanbenfein einer ©eud)e feftguftellen, fanu ein oerfürgte« Berfaßren in ber
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SSeife angetncnbet werben, baß pnädjft getuiffe (e ober ©egenben beS Sör^er? unter*

fudjt «erben.

Oft bei biefer Unterfucbnng ein pofitioeä ©rgebuiß nidjt erlangt toorben unb ber ffranf*

beitSpftanb beä $b>ere8 in Ste.^ie^ung auf bie ©ntfdjäbigungöfrage fefljuftetlen , fo ift bie

Obbuftiou Ootlftänbig anSpfiifjren.

Sei bem oerfürjten ©erfahren finb, je nadjbem bie eine ober anbere ©eudje oermutbet

roirb, folgenbe Sörpertbeife p unterfudjen.

1 SM SWit^ranb.

§• 28.

3unöd)ft ftnb £>aut unb Unterbaut an allen benjenigen Stellen, «o fronf^afte 3uftänbe bei

ber äußeren Sefidjtigung bc$ ftabaoerä wabrgcnommen ober »ermutbet «erben, 311 unterfudjen.

©obann «erben Sruft* unb Saudjböble eröffnet, um ben etwaigen abnormen Oußalt

berfetben, fomie bas» SBertjalten ber fiungen unb beö .{jerjjenö, be$ Stuft* unb Saudjfetteö,

beö ©efröfeö, bie ©röße unb Sefdjajfeitljeit ber Stitj unb ber in ber Saucbböb^ belcgencn

£t)mpf)brüfen, ferner ben 3uftanb ber Stagen- unb SJarmfdjleiinfjaut, ber Seber unb ber

'Jiieren p ermitteln. 2>ie Unterfudjung bat fid) bann auf bie ßtjmpbbriifen ber oerfcbiebenen

ftörpertbeile, ben ©cblunbfopf, bie ©peiferöbre, ben Stepltopf unb bie Suftröbre auSpbebnen.

Onäbefonbere ift bie Sefdjaffenbeit be$ SlutcS p befdjreiben unb nach ber Obbuftion

eine mifroffopifdje Unterfudjung beffelbeu oorpnebmeu.

2. SM Jefltontb.

§. 29.

©8 ift oor Slßem ber Oitbalt beö Stageuö unb 2)armeS unb ber 3uftanb ber ©djleim*

baut berfetben feftpftetten. Sädjftbetn ift bie Sefdjaffenbeit ber SDlilj, Sieren unb ßeber p
befdjreiben. ©obann finb ber ©djlunbfopf, bie SDtanbetn, bie 3ungeitbaldj-- unb Stjmpbbriifen,

bie ©peiferöbre, ber fiebtfopf, bie fiuftröbre, bie ßungen unb bas ,§er$ p unterfudjen. 3>abei

ift bie Sefdjaffenbeit beä Sluteö, nameutlidj ber ©erinuuugöpftaub bejfelben, genau aitp-

gebett. ©djticßlidj ift auch ber ©djäbcl p öffnen unb ba* ©ebirn p unterfudjen.

3. Sri (©urtn).

§. 30.

Sacfjbem perft bie Sefdjaffenbeit ber $aut beftbrieben ift, bat eine genauere Unterfucbung

ber ftbon oon außen fiebtbaren ober p öermutbenbeit franfbaften Stetten ber |jaut unb

Unterbaut, einfdjließlidj ber Spmpbgefäße unb ber nädjften figmpljbrüjeu ftattpfinben. ©obann

ift bie Safenfdjleimbaut p unterfudjen unb p biefent 3>»etf bie im §16 befdjriebene 2>urd)=

fägung be« ÄopfeS oorpnebmen. Sllgbann «erben ©djlunbfopf, Itebtfopf, ßuftröbre, Sungen

unb bie mit biefen Organen oerbunbeneu ßgmpbbrufen unterfurbt. ©ublidj wirb ba$ Ser*

batten ber Stitj, ber Sieren, ber ßeber unb Shiöfeln beftimint.

\
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4. 3?fi üWiluI» unb Slauf nftu&t.

§. 31.

Sollte pr JeftfteDung ber 9)ia«l= unb fttauenfeucße bie Obbuftion eilte« Spiere« erfor«

berlicß fein, fo ift bie £aut an ber Ärone ber Stlauen, an ben ©allen, in ber Älauenfpalte

unb an ber Hinteren ffläc^e ber ^f^ngl^ber forgfältig p unterfudjen. 6« ift ferner p er«

mitteln, ob bie 3ißen be8 Suter« crfranft finb. 'Beiter ift bie ©efdjaffenfjeit ber Sippen

unb ber fDtauIfcßleimßnut feftpfteßen unb namentlich bei jüngeren 2ßieren ber $uftanb ber

Schleimhaut ber oier SDtagenabtßeilungeu unb be8 23arm8 p prüfen. Schließlich ift auch

noch eine Unterfucßung ber großen brüfigen Organe, befonber« ber Seher unb ber Vieren

auäpfüßren.

5. ©ei üangtufeuebr.

§• 32.

68 ift auf bie Seftion ber ©ruftßößle befonbere Sorgfalt p oerroenben. Stacß bem

Eröffnen berfelben ift ber etmaige abnorme Snßalt, bie ©ejchaffenßcit be8 ©ruftfcüe« unb

ber ÜlulbeßiinngSpftanö ber Sungen p befeßreiben. @8 finb ferner bie Sungen unb jtoar

befonber« bie 3>urdjfd)nitt«fläd)en berfelben mit befonberer Stücffidjt auf ba8 Onterftitialgemebe

unb bie ©ejcßaffenßeit ber Sungenblääcßen, ber Örond)ialbrüjen unb Sßmpßgefäße p unter«

fudjeit. Slud) ber Onßalt ber ©lonchien unb bie ©efchaffenheit ber ©rouchialfchleimhaut ift

feftpftellen.

6 9?ti iifcwbf.

§• 33.

Sollte bai Sothanbenfein ber ©ocfenfeudie bureß bie Obbuftion feftpfteßen fein, fo ift

pitäcßft eine genaue äußere ©efießtigung oorpneßmen. Sobami ift bie ©efdiaffenßeit ber

.'paut am Stopfe, befouber« um ba« SJtaul unb bie Stugen, ferner an ber inneren gläeße ber

Strtremitäten, an bem ©aueße, ber ©ruft unb ber unteren fflädje beä Scßroeife« anpgeben.

Snblicß ift ber 3“ftanb ber Suftrößre, ber Sungen, be8 |»erjen8, be8 Steßl« unb Scßlunb«

!opfe8, ber Speiferößre unb be« SDtagenä feftpfteHen.

Bünfcßenbroertß ift e8, baß aneß ba8 ©erßalteit ber SJiilg, Seher, Stieren unb ©tuSfeln

ermittelt roirb.

§ 34.

Stacß beenbigter Obbuftion finb bie ftabaoer unb beren Abgänge p befeitigen. Sft bureß

bie Obbuftion eine ber im §. 10 be8 @efeße8 benannten Seucßen ermittelt roorben, fo ßat

bie ©olijjeibeßörbe bie ©efeitigung ber Sfabaocr unb beren Abgänge naeß ben bepgließ ber

einzelnen Seucßen ertßeilten Öorfcßriften anporbnen.

/
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§• 35.

Die liacß Orcftfteflung einet @eucße etwa notßwenbige Deöinfeltion bet Cbbuftionäplöjje

unb bet zur ÄuSfflßrung bet Cbbuftion beruhten ©erät^frfjaftcn erfolgt ttacß beit in bet

„Slnmeifuitg für ba« De«infeftion«öerfaßren bei anfterfenbm Äranfßeiteit bet $an«tßiere"

enthaltenen ©eftimmungen.

jBas jObbuhtiouBprotokoll

§• 36.

lieber bie ObDuftion wirb eon bem antuefenbeii ©olizeibcamten (f. §. t) ein Vßrotofoll

aufgenonmten.

Die Cbbu^euten haßen bafiir ju forgett, baß ber bei ber Cbbuftion ermittelte ©efnnb

genau iu ba« ©rotofoll aufgenommen wirb. bem ^wetfe haben biefetben ben betreffenbeit

Dßfil be« ©rotofoü« eutiueber ju biftiren ober beit ©cfunö befouber« fcßriftlicß aufzufeßen

uub bem ißrotofoU beijugeben.

per Iri^nifdbc öcfuttb

§• 37.

25a« ©rotofoll, beziehentlich bie bem ©rotoloüe beigegebene uub al« ein DheM beffelben

geltenbe Süufzeidjnung be« ©efunbe«, muß in überörtlicher fjorm abgefaßt werben.

23ie erfte Slbtheilung fjanbelt über bie äußere, bie zweite über bie innere ©efteßtigung.

25ie Änorbuuitg ber {weiten Äbtßeiluiig ergiebt fidj au« ber ©eißcnfolge, in welcher bie

^>ö^Ien geöffnet worben finb. 25er ©efunb jeber £ößle bilbet einen Hbfcßnitt für fich, unb

jeber Slbjcßnitt trägt ben Flamen ber zur Unterfuchung gelangten Jpößle al« Ucberfcßrift.

25er ©efunb jebe« einzelnen Dßeile« ift furz 111,0 beftimmt unb unter möglidßfter ©er=

meibung aller .Ihinftauäbrücfe unb unter einer befotiberen Kummer z 11 ©rotofoll zu geben.

Die bureß arabifd)e äußl™ i« bezeießnenben 'Jtuutmeru finb in fortlaufenber SReißeitfolge fort=

juführen. 25ie ©eränberuugeit ber Organe titüffen ooüftänbig betrieben unb nicht in 3fOttn

tjon bloßen Urtl)eileu gefennzeichnet werben. 2lu« ben ©efcßreibuitgen muß jtd) ergeben, ob

bie Ißeile {. ©. „gefuttb", „entzünbet" jc. waren.

25ie ©efeßreibung erftreeft fieß zuitäcßft auf bie ©röße, ©eftalt, gatbe unb ftonfiftenz ber

Dßeile; erft nadibem biefe allgemeinen ©erfiältiiiffc ermittelt worben finb, werben bie Dßeile

{erfeßnitten unb weiter befeßrieben.

jBaa ©utadjtcn.

§• 38.

Die Obbuzenten haben naeß ©eenbigung ber Obbuftion fofort ein oorläufige« ©utaeßten

über ben gatt oßne weitere ©egrünbung {u ©rotofoH zu geben. Die Äranfßeit, an welcßer

ba« Dßier gelitten ßat, ift au«brüiflicß anzugeben. SBenu fieß über bie ©eurtßeilung be«
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iJafleS eine SHeinungSberfdjiebenljeit jwifdjen bem beamteten £f)ierarjte unb ben oon bem

©efifcer jugcjogencn ©adjoerftänbigen ergiebt (oergt. §. 16 be$ ®efc$eä), fo ift bie abwei=

djenbe üüifidjt bei lederen in baä ©rotofott aufjuncfymen.

3n jroeifcltjaftcn gätten unb in gättcu, wo weitere Unterfucfyuugen einjetuer Itjetfe

notfjwenbig fiitb, ift ein befonberer ObbuftiouSberidjt (motiüirteä @utad)ten) oorjubetjatten.

ffiä wirb mit einer furzen @cfd)id)t$crjjäl)tuug best fjratlcä begonnen. 2)aiin wirb bcr

3nl)alt beä ObbuftionöprotofottS ober bcr bem ißrotofoHe beigegebenen Slufjeidmuug beä ©e=

funbeS, foweit er für bie ©curtfjcituug ber ®ad)e oon ©ebeutung ift, wörtlid) wieberfyott.

Xie ©egrünbung beS ©utadjtenS mufj and) für bie 9lid)tfad)oerftänbigen Derftänbtid) unb

unter möglidjfter ©ermcibung tcdjnifdjer 2lu8brüde abgefajft fein.

§• 39.

2ßirb über bie Obbuttion mehrerer ‘Jfjiere nur ein ©rotofotl aufgenommen, fo müffen

in bemfrtben bie einzelnen Spiere unter fortlaufenben fRummern aufgcfiiljrt uub bei jebem

21)iere ber tedfnifdje ©efunb, fowie ba$ ©utadjten (§§. 37 unb 38) befouberö oermertt werben.

fDas J9bergut*d)tfn.

§• 40.

3m 5aHe ertjebtidjer 'JÖleinungäoerfrfjiebentjeiten jwifd)en bem beamteten ^tjicrar^tc unb

bem oon bem ©efi&er gugegogeueu approbirten Jfjierarjte über ben SJusbrud) ober ©erbadjt

einer Seudje, ober wenn auä fonftigeu ©riinben Zweifel über bie Diidjtigfeit ber bezüglichen

(Erhebungen beö beamteten 2l)ierar,^tee obwalten, ift fofort ein t^ierärjtlicfjes Dbergutadjten

einjujie^en (§§. 14 unb 16 bei ©efe^e«).

Stau! unb Stilag non SHntfd) A Segel m ftatlSnibt-
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(6c)cI}cü- wwb Dmirönung!» - Blatt

für Das ©rojikr^ogtfnuii Saben.

ftarUrubf, fjreitag b?n 25. SRär,$ 1881.

Inhalt.

JWtorlmuiifltu bfS 50! in ifttr i u m ä b e* 3 » » « r » : b«n $oOjuj| be« iKci$#fltfc|$e« »om 2a. ftuni 1881 über

bi« eumulrr mtb ItBlnbrftüiina #»» $itti(«ii<i)tn ttab btt bajn gfbcrigrn 3nflrnItion bclrtfftnb; bi« #rtrrin4r)>»lijiilid)c

ttfQuffidjtigimg btt 'Hfcrbt- uitb Sifbniiuttc brittfirirt.

SSerovbmmg.

Ttn Stellung bt* &tfid>Sa«fetK« ticm 23. ;1uni 1880 über bi« ?lbmei)r tmb Unlcrhüctiuig v>e>n '8kbjeud)cit

mtb t«r baju gehörigen Klvcffnib.

§• I.

'£ie iit beni 9teirf)Sgefe^e nom 28. 3mii 1880 nnb ber ba^u gehörigen Snftruftiou ber

„^oliieibcbßcbc" übertragenen Serrid)tniigcn liegen in allen Süden, für welche iiidjt burd)

biefc Serorbiwug eine abtueidjcitbe Beftimmmig getroffen ift, bem 33e§irf3amte ob.

2>ie bem „beamteten Si^ierar^t" jugetuiefenen ©ejdjäfte bat ber Sejirfsst^icrar^t

audjufü^ren.

3» Sfäflen ber Serbinberung bat ba# SejirfSamt beu nädjftmobnenben Söeäirfstfjiccar^t

£U beauftragen.

§• 2.

Sou bem SKinifterium beä äfnnern werben inSbefonbere angeorbnet:

1. bie in §. 7 bes 9tttdjS*@efebe3 be^eichneten Sinfubr unb SetfebtSbefcbränfuitgen,

2. btc in §. 8 beb 9tcicb$=®efebeä genannten SielfreDiftoiien,

3. bie Xöbtung non Xbiereu in beti Sailen beb §. 13 beb 3lei(bb=@e)e^eb,

4. bie in §§. 55 uub 56 bes Sleicbs 5©cjebes aufgefü^rten üDiajjcegelu be^üglid) auf

@<b(acbtoiebbäff «nb öffentliche ©d}lad)tl)änfer unb

5. bie in §. 17 beb Dfeid^Sejcbe«! uorgejebeue be^irf^tliicrär^tt id^c SBeaiiffidjiigiiiig ber

auf Sieb 5 unb fßferbeinSrttcn u. f. w. oufgeftellten Siebbeftänbe.

§ 3.

SDie bitrcb §. 9 beb ©eudjengefefceS ßorgefebriebene Wugeige oom 9lu8f>rud) einet Seudie

ober non oerbäebtigen Sridjeiniiiigen an 27)'erai ift ber Drtbpolt jeibebörbe ju ma<ben.

»tjtfce*- nnb RtmbnimgiBlatt 1881. 14
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$on bem Inhalte biefer Stnjeige, fotoie oon Stnjeigen über weitere ©rfdjeinungen, Xobe8=

fälle u. f. w. hat bie OrtSpolijeibehörbe unoerjüglicfj ba« 23ejirf8amt, unb in feßr eiligen

gatten auch ben iöejirfstbierarjt in ffeuntniß ju feßcu. $!ie gleiche Rerpftichtuug liegt ber

Drtäpotijeibehörbe ob, wenn fie burdf eigene !ßk§mefjmnng ober auf aubere SBeife oon ben

oben erwähnten Rortommniffen ftenntniß erhält.

Zugleich hat bie OrtSpolijeibeljörbe fitt) über bie oorläufige Stbfonberung ber tränten

ober oerbäthtigen lebcnben ober tobten 21p« J« oerläifigen unb p oerbietcn, baß irgcnb

welche Reränberung mit ben 2fprcn ober in ber oerfeuchten Dertlichfeit oor ber Crmittelung

beS 2hfltbeftanbe8 burch ben S9ejirf8tf)ierarjt oorgenommen werbe.

Rötßigenfall« h“t bie Ort8polijeibehörbe bie Öewachung ber ^hiere ju bewirten unb

für SRäumiicfjfeitcn p forgen, in welchen feuchcnoerbächtige ober femhenfronfe %fyere pm
©eßufe ber Slbfperrung untergebracht werben fönnen.

§• 4 .

2)ie Drt8polijeibehörbe hat al8balb nad) (Srmittelung einer Seuche an ben (Eingängen

311 Räumlichfeiten, in betieit fnh tränte ober ber Seuche oerbäcßtige 2h'ere beftnben, einen

in’8 Stuge fattenben Hnfcßlag anbringen ju laffcn, welker bie Ärantheit bezeichnet unb ben

Zutritt ju ben Räumlichfeiten Unberufenen oerbietet.

§. 5.

3n Orten, bie Siß eine« 33ejirf8amt8 fiub, ift bie Slitjeige üom 2(u«bruth ber Seuche

burch ben SJeftfccr u. f. w. bem Sejirfäamte ju erftatten, welche« auch bie oorläufigen Sichen

heitSmaßregeln (§§. 3, 4, 20 u. f. w. ber Serorbnung) ju treffen hot.

§• 6.

3m gälten, in welchen ein tf)ierärjtliche8 Obergutachten nöttjig ift (§§. 14. unb 16 be8

Reich§=@e|e$e«), hat ba« 33ejirf«amt bie Sitten bem SDfinifterium be« Innern oorjulegen,

welche« ba8 (Gutachten burch ben technifdjeu Referenten erftatten unb bem ©ejirfsamtc ju=

gehen läßt.

§• 7.

2)er Sejirtäthierarjt hat über ba8 ©rgebniß ber Unterfudjung unb bie oorlaufig äuge»

orbneten Schußmaßregetn bem Sejirt«amtc fchriftlicf) ju berichten, fowie bie nötßigen weiteren

Schußmaßregeln ju beantragen.

3n bem Berichte finb bie feuefjenfranfen, bie ber Seuche uerbädjtigen unb biejenigen 2lj iere,

welche, ohne ftranfheitSjeicßen wahmehmen ju taffen, ber Sluftedung oerbädjtig finb, in be=

fonberen ©ruppen aufjufiihren unb babei anjugeben, in welchen Räumlichfeiten bie 2h'erc

jeber ©ruppe untergebracht ftnb.

®ei ber äitfjäljlung oon Sßferben, Rinboichftücfen unb £unben finb ba8 Sllter, ©efdjlecht,

bie garbe, bie Slbjeicßen, bie ©röße, ber Schlag unb fonftige Rterfmale ber Slpere onju=
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fügen ;
bei Schweinen, Schafen unb Riegen genügt bie Eingabe ber Stiidzagl jebed ©efcglecgted,

ber 9tace unb bed ©ebtaucgdzwecfed ber liiere.

§ 8.

3für ben 3Mz«g ber Scgujjmajjregeln ift neben ben Seftimmungen ber Snftruftion zu

beamten

:

a. $u ber Ucberfügrung ber unter Beobachtung ge ft elften Tgiere an anberc

Orte ift aud) bie ©enegmigung bed Bezirfdamtcd bed Beftimmungdorted unb ber

0egirf«ämter, bereit Sejirfe ber Transport auf ber ©trage berührt, erforberlüg. Tie

Ueberfügrung erfolgt unter polizeilicher Begleitung,

h. Tie unter ©egöftef per re ge ft eilten Tgiere bürfen aud bem ©egöfte, b. i. über

bie ©renje bed bie ^pofraitfje einfdgliefjenben ober an fie angrenjenben Befifetgumd

webet lebenb noch tobt audgefügrt Werben.

innerhalb biefer ©reitjen ift bie Beniigung bet agiere zur ffelbarbeit geftattet.

Tie Ueberfügrung ber unter ©egöftefperre ftegenben Tgiere an anbere Crte barf

nur mit ©enegmigung bed ÜJtinifteriumi bed Innern geftattet werben.

Ter Zutritt oon fremben ißerfonen, roeldje in jjolge ihrer Befcgäftigung anbere

Ställe z» betreten ober in Berührung mit aubern für bie Seuche empfänglichen

Tgiere zu fommeu pflegen, in bas gesperrte ©egöfte ift zu »erbieten.

Tie Sludfügrung oon Tünger, Streu unb Baugfutter, fowie oon $robultcn

ober Tgeilen ber erfranttcn Tgiere aud bem oerfeuchten ©egöfte ift zu unterfagen.

c. Tie unter Stallfperre ge ft eilten Tgiere müffen in bem Stalle ober in einer

fonftigcn abgeidjloffeuen IRäumlicgfeit fo aufgeftellt werben, baß jebe ©emeinfcgaft ober

Berügrung mit aubern für bie Sauge empfänglichen Tgiereit oergiitet ift.

2Benn immer tguulicg, finb babei bie gefunben Tgiere aud bem oerfeucgten Stalle

ZU entfernen unb bie Ironien in biefem zu beiaffen.

^Riiffen bie tränten Tgiere aud bem Stalle geraudgenommen unb anberwärtd

abgefonbert werben, fo finb beren Stanborte forgfältig zu reinigen unb zu bed=

infiziren.

3rür bie ökrtuug unb pflege ber unter Sperre geteilten Tgiere finb befonbere

SBärter, welcge mit gefunben Tgieren nicgt in Berügrung tommen, aufzuftellen, unb

befonbere ©erätgfcgaften, welcge aud bem Stalle nicht entfernt werben bürfen, zu oer=

menben.

Ter aud bem Stalle entfernte Tünger muff fofort bedinfizirt werben.

Tünger, fjutter, Streu unb StaHgerätge ober anbere Tgeile ber unter Sperre ge=

ftellten Tgiere (ÜJlilcg, tpaare, Sßolle) bürfen aud ber oerfeucgten tpofraitge nicgt weg-,

gebracht werben.

Ter 3utritt oon unberufenen Berfonen zu ber gefperrten Bäumlidgfeit ift zu unter

=

lagen.

14 .
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giue Ueberfühntng ber liiere an aitbere Orte barf nur mit ©enehmiguug beS

PtinifteriumS beS Eimern ftattfinben.

WaS uou ber Staflfperre gesagt ift, gilt and) für bie Weibefperre.

d. Tie unter D r t S = uiiböemarfungSfperrc ge ft eilten Xfjiere bürfeti innerhalb

bes Orts unb ber ©emarfung ber ©emeinbe jur SIrbeit benii^t unb auf bie Weibe

getrieben »erben, babei aber mit auswärtigen, burd) bie ftranfljcit gefährbeten Spieren

iiidjt in Berührung tonimen.

Pie JluSfuljr uon ©egenflänbeit, welche mie $aare, .fcaute, ftlauen, gutter, Jünger

u. f. w. bie ftranfheit an anbere Orte ju Derfdjleppen geeignet ftnb, ift ju uerbieten

;

fie fann oom ÖezirfSamte geftattet werben, wenn bie ©egenftäube aus feuchenfreien

©efjöften ^errii^ren unb bie ju n. erwähnten Sebingungen erfüllt ftnb. Unter ber

(enteren BorauSfcbuug !amt baS öejirfSamt autf) bie Wusfufjr feudjettfreier liiere

geftatten.

Pie Einfuhr oon 2^ieren, toeldje für bie Seuche empfänglich fiub, ift, luenit fte

nicht fofort abgefd)lad)tet werben, fowie bie Durchfuhr ju uerbieten.

Stn ben Zugängen ju bem Orte ober ju ber ©emarfung fiub Warnungstafeln auf=

Zuftellen.

§• 9 .

Pie Impfung ber ber Seuchengefahr auSgefejjten ^tjicrc hat unter Seituug unb ?lufftcf|t

beS BezirfSthierarztcS ju erfolgen. V

§• 10 .

Pie polizeilich angeorbuete Pöbtung oon Pbiercii hat unter ?luffid)t ber CrtSpoIijei*

beljörbe unb Ceituug beS SBejirfethierarjteS ftatt^ufiiibcii.

^T^iere, bereu ftabaoer bem Befifcer nicht jur Verfügung bleiben, müffen bunh ben ?lb=

betfer ber ©emeinbe, womöglich auf bem Wafenplabe, getöbtet werben.

Sluch wenn bie Sdjlacfjtutig geftattet ift, fautt fte nur im 6d)lachtbaufc ober in 5Hüum=

lichfeiten, welche feine ©efatjr für bie Weiteroerbreitung beS StnftecfungSftoffS bieten, uorge=

nommen werben. STeinenfaHS biirfen feudjeufranfe 5t^ierc in ben Stall ober in ben ^pof beS

SdjladithaufeS eingeftellt werben unb uad) gefdjeheuer Sdjlodjtung foldjer Plperr mujj eine

PeSiitfeftion bes 'DJJejjgerS, feiner ©ehilfen, ber Werfzeuge, fowie ber uerunreinigten Sfäum;

lichfeiten erfolgen.

Pie Borfchrifteu biefeö Paragraphen fiuben and) Slnwenbung, wenn ber Befi&er Shiere aus

gejperrten ober ber polizeilichen Beobachtung uiiterfteflten Bcftüuben töbten ober fdjladjten läßt.

§• 11 .

Pie amtlidic Oeffnuug non Phieren erfolgt in Wimefeuheit beS OrtSpolizeibcamten ober

eines Beauftragten beffelbeu. Jiir bie CbbuftioiisprotofoHe ift bas Formular in ber Vlnlage

majjgebenb.
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§• 12 .

Sie Sefeitigung Don Sabaoern (§. 26 be! ©efe^el) bat unter Staffiert ber OctSpoli^ei-

bebürbe nnb Seitung be! 2fejirfltbierarjtel p gefaben.

Stenn bie Sbiere oerfdjarrt loerben, fo bot bie« burd) ben Stbberfec auf bera SBafen-

ptajie p erfolgen.

§. 13.

Sie SReiitiguug unb Selinfeftion (§. 27 be! ©efe^e!) ift narb Slnorbnuug bei ©ejirfl*

tbierarjtcl unb unter Wufficbt ber Drtlpolijeibebörbe aulpfübreu

§. 14.

Tu« Sejirflamt erteilt bem !öe,$irfltbierarjte alle Slufträge fdjriftlicb unb ber 23e^irtl=

tbicrarjt ^at bem Seiirtlamtc über bie ©rlebiguug jebcl 'Aufträge! gteidjfatl! fdjriftlirf) p
beridjten.

§• 15 .

lieber ben Slulbrud) einer jeben anfteefenben Shi^an^'t bat ber Sejirfötbierarjt

unoerjüglid) bem ÜJlinifterium bei Onnern Seridft p erftatten unb barin alle beantragten

unb bereit! au!gefü(jrten oetcrinärpoliaeilidjen HJlajjregeln aufjufübren.

Äucb über ben Verlauf unb bie Slulbebnung ber Srantbeit ift Don 3eit ju 3*it gu

berichten.

9?ad) beeubigter ©eudje ^ot ber SBe$irf!tbiernr$t bem Sejirflamte unter Slnfcblufj bei

Äoftetmerpidjniffe! ben an ©roö^er^oglicfjeS äJlinifterium be! Innern p riebtenben Schluff

beridjt p übergeben. Sa! ^ejirflamt legt benfelben bem 'äWinifterium be! Innern unb ba!

Softenoerieicbnijj bem Serroattnnglbof pc Sicrbeft^eibuirg oor.

§. 1 «.

©oroeit burd) bie änorbnung, ßeitung unb Ueber»ad)ung ber DJfajjregeln pr ©rmittelung

unb pr Slbioebr ber ©endjengefabr ober bureb bie auf SSerantaffung ber ifJolijeibebörben

aulgefübrten tierärztlichen 2lmtlDervid)tungen unb burd) Vlbfdjäbung ber getöbteten ober

gefallenen Sbiere Soften trtoaebfen, finb biefelben au! ber Ämtitaffe p beftreiten.

§• 17 .

Sie Soften ber Seaufficbtigung ber Sieb= unb IjJfcrbemärfte unb ber fonft pfammeit=

gebrnd)teu Sliebbeftcinbe ober öffentlid) aufgeftetlten .ßuebttbiere fallen bem Unternehmer pr fiaft.

§. 18.

Sie ©emeinben ^aberi 311 tragen:

1. bie Soften ber 3ur mirffamen Sachführung ber angeorbiteten ©d)uf)maj5regeln in

il)rem Söejirfe p oermenbenben äüadjmannfcbaft,

2. bie Soften ber ©inriebtungen
, melcbe pr mirtfameu Surcbfübrung ber Ortl= unb

©emarfunglfperre Dorgefcbrieben loerben;
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3. bie Soften für £>itflmannf(paften unb Transportmittel, roetdje jur Wulfüprung ber

angeorbneten Söbtung ober (Jmpfung franfer, oerbäiptiger ober gefäprbeter Spiere

erforberlidj ftnb;

4. bie Soften für bie angeorbnete Stefeitigung ber Sabaoer ober einjelner Steile Don

tränten ober Derbäcptigen Spieren;

5. bie Soften ber aul Slntaß oon 2Hil,$branb aiigeorbneten Sefeitignng tpierifcper <&p

fremente, ©treu, jünger aul öerfeutpten Stätten.

§. 19.

StOtc in ben §§. 16, 17 unb 18 ber Serorbuung nidft ermähnten, burep bie angeorbneten

Sdjupmaßregelu oerantaßten Soften fallen betn ©igenttjünter, Öefi^er, Begleiter ber Spiere,

bejiepunglroeife bem Snpaber ber infijirten Ställe jur Saft.

Tie ©emeinben paben erforberticpenfattl oorbepattliip bei SHüdgriffl auf bie genannten

ißerfonen auep biefe Soften oorjufepießen.

3JJ i t $ b r a it b.

§. 20 .

3u §. 5 ber 3fnftruftion.

Sobalb ber '-Uerbacpt ober ber 9lulbrud) bei ÜHitjbranbeö burd) ben Sejirfltpierarat

feftgefteflt ift, bat bie Ortipolijeibcpörbe Stattfperre über bie trauten, ber Seucpe oerbätbtigeu,

foroie über Diejenigen Spiere, meldje oon ben tränten niept alsbatb ftrengftenl abgefonbert

roerben, ju Derpängen unb bem Sefiper fdjriftlid) ju eröffnen:

1. baß bie abgefperrten Spiere ben Statt niept oertaffen biirfen unb außer aller

©erüprung unb ©emeinfdjaft mit auberen Spieren bleiben muffen, baß opne ortl=

potijeiliepe ffirtaubniß niept! aus bem Statte entfernt merben barf, unb baß unbefugten

ifjerfonen ber 3“tritt ju ben für bie tränten ober ber Seucpe oerbäeptigen Spiere

beftimmteu Stäumliepfeiten niept geftattet ift (§. 7 Ütbfap 2 unb 3 ber Önftruftion)

;

2. baß ißerfonen, toettpe Sertepungen an ben .pänbeu ober anberen unbebeeften Sörpertpeiten

paben, itkpr $ur Wartung ber ertranften Spiere oerroenbet toerbeu unb bie härter

ber Spiere mit anberen Spieren niept in ©erüprung fomtnen biirfen;

3. baß bie ertranften ober fendjeoerbneptigen Spiere niept gefeptaeptet roerben biirfen

(§. 31 bei ©efeßel, §. 8 ber ftnftruttion)

;

4. baß jeber SBerfauf ober SJerbraucp einzelner Spcite ber £>aare, ber SBotte, ber 2)2itd)

ober fonftiger ißrobufte ber mitjbraubfranfen ober feudjeoerbäcptigen Spiere oerboten

ift (§. 8 ber Snftruftion)

;

5. baß bie ißoinapme Don blutigen Operationen an mitjbranbtranten ober feuepeDerbäeptigen

Spieren unterlagt ift unb fotepe Spiere nur oon approbirten Spierärjten bepanbelt

roerben biirfen (§. 32 bei 9ieiepl-@efepe3 unb §. 10 ber Qfnftruttion)

;
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f>. baß oon jeber neuen Erfrattfung ober beut Umfteßen eine« Dßiercö ber Crt^oli^ei-

beßörbe atdbalb Slnjeige gemadjt loerbeti muß

;

7. baß bie Seidje eines! gefallenen Dßiereä nitßt geöffnet, iiod) abgeßäutet uitb nur unter

polijeiließer Slufficßt entfernt unb befeitigt tuerbeit barf, uub biö jur Vefeitigung fo

aufbewaßrt toerben muß, baß eine Verüßrung burdj ttJJcnfcßen ober Dßiere oerßinbert

wirb (§§. 32 unb 33 beö SReicßö=@eießeö unb §§. 10, 12 ber Snftruftion);

8. baß innerhalb ber nädjftfolgenben 14 Jage aueß bie nidjt abgefperrten Dßiere be$

Veftanbeö oßtte be^irfSamtlicße Erlaubniß toeber tobt norf) tebenb über bie ©renjett

ber ©emarfung auägefiißrt werben biirfeit (§. 9 ber Ouftruftion).

3Rit biefer Eröffnung ift ber Vefißer uub SSBärter auf bie llebertragbarfeit beö 9Hilj*

bratibcö auf SÖtenfcßen unb auf bie gefäßrlicßen folgen eines! unnorfußtigen Verfeßrö mit beit

erfronften Dßieren unb ber öenußung ißrer fßrobutte aufmerffam ju maeßeu (§. 7 ber 3nftr.).

SBerbeu frembe Dßiere (toaubernbe ober racibcnbe Vicßßerbeu, Dßiere oon £jauftrern ober

Vtarftbieß) oom SRitjbranbe ergriffen, fo ßat bie OrtSpoti^eibe^ßrbe aujuorbnen, baß bie

erfranften ober öerbäcßtigen Dßiere in einer geeigneten Dertlidjfeit (SBeibe, ©feinte, Statt)

abpfperren finb.

§• 21.

Die Döbtung franfer Dßiere fann mit ^uftimmung beS Vefißerö pom VejirfSamte an=

georbnet toerben, wenn meber eine Äbfotiberung berfetben ntöglitß, nod) ber Dob binnen titrier

3eit beoorfteßt, unb außerbem an ben Dßieren franfßafte Slnsfliiffe ftattßnben ober bie ©e-

faßr ber Uebertragung ber ©eutße burdj Stiegen bringenb erfeßeint ober bie Äranfßeit eine

feueßenartige Verbreitung gewinnt.

3fn feßr bringenben jätten fann ber an Ort unb Stelle anmefenbe VeiirfStßierarjtt bie

Wnorbnung ber Döbtung treffen.

Vei ber Döbtung ber Dßiere ift ber Sfluötritt oon Vlut au8 bem Dßiere fo oiet alö

möglicß ju oerßüten.

§. 22 .

3u §. 10 ber ^nftruftion.

Sitte an SKitjbranb gefaflenen ober wegen 2JJilj(branb getöbteten Dßiere werben amtlitß

geöffnet. Die Ceffnung unterbleibt, wenn bie Erlernungen am tebenben Dßiere unb bie

mifroffopiftße Unterfucßung beö VluteS baS Vorßanbenfein be« ttJtiljbranbe« außer 3weifel fefcen.

Slußerbem fällt bie Ceffnung bei Scßafen, uub Scßmeinen weg, fobatb bie Seucße

einmal feftgeftcttt ift, aueß ift bei ber Vefeitigung ber Sabotier biefer Dßiere bie Sfuwefenßeit

be« Vejirfötßierarjteö tiitßt erforberlitß.

§• 23.

3« §.11 ber Qfnftmftion.

Vei ber Vergrabung finb bie Dßierleitßeu in jwei ÜJieter tiefe ©rnben auf eine Stßitßt

frifißgelöftßten ffalfeö $u werfen, IjJferbe ober größere Vinböießftiitfe mit 2 Silogrammen roßer
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Earbolfäure ober 4 Kilogrammen Jßeer ober 5 Siter Petroleum, Heinere 5Hijtboie^ftiltfe, Schafe,

Schweine, 35’gf >t, 3ifl)e u. f. io. mit ber tpälfte bcr angegebenen Wenge 311 begießen, hinauf mit

einer jtoeiten Sdjid)t frifdjgclöfc^tcn Kalte« unb cnblicß minbeftcnö ein 'Dieter (jocf) mit feftge-

ftampfter Erbe ju bebecfeu. Statt be« Kalte« fanti auch Sement uermenbet werben.

Jie Oberfläche be« @rabe« unb bcr näcßften Umgebung beffelben ift fogleicß unb mäßreiib

be« (5riibjaljr«, ©ommer« ober Spätfaßr« ein jweite« Wat mit bhbraulifcbcm (fcfjioat^cin) Kalt ,$u

überfdjüttcn unb auf bem Slkifcnplab eine jafel aufjufteflen, meldje ba« Verbot bei! fjutfer--

holcn« auf bem 2öafeupla^c bei Strafe ocrbietet.

§. 24.

3u §. 9 ber Snftruftion.

Serben mehr al« brci ©täfle in einem Orte juglcid) ober in rafcher IJoIgr ergriffen,

fo hat ba« ©eairf«antt an Stelle ber in §. 9 bcr 3nftruftton ermähnten Vluefußroerbote ®r

martuugäfperre (§. 8 cl. ber Verorbnung) über ben '^fcrbe^ unb Vicbbeftanb ber ©emeiube

ober beftimmter 2Theile berfelben ju oerhängen unb bie Sbßaltung oou Ißferbe* unb Siefj 3

uiärften im Orte felbft ober in beffen nädjfter Umgebung ju oerbietcn.

§. 25.

Jie Sperre ber oerfenchten Ställe barf erft 14 Jage nach bem lefctcu Seiichenfade unb

nur nach erfolgter JeSinfettion ber oerfeuchten Ccrtlichfeit mieber aufgehoben roerben.

§. 26.

Jer Sle^irtlthierarjt ift jur Ermittelung jebe« SeucßenfaUe« uuter $ferbeu unb 9iinfc

oieh abjufenben.

So ber Wiljbranb unter ben Schweinen unb Schafen in größerer Verbreitung auftritt,

genügt bie Ulbfeubung be« ©ejirfötßierarätf« jur Ermittelung be« Seud>euauöbrud)e« uub

bie bejirföthterärjtliche 'Jiachfchau oon 4 ju 4 Jagen.

§. 15 Slbf. 2 be« 9ieich«=@efeße« bleibt außer Snmenbung.

% 0 (

1

w u t h.

§. 27.

3u §§. 16— 18 bet ftnftruftion.

3ur Ermittelung ber Seuche ift nach Waaßgabe ber §§. 16, 17 unb 18 ber dnftruttion

Dorbchalthd) ber folgeitben ©eftimmungen ju »erfaßten.

a. ßäßt bie Unterfuchung eine« tputibc« burd) ben Sejirtöthicrarjt 3>oeifel über beit

3uftanb be« jt^icreö (§. 17 ber 3nftru!tion), fo hat bie DrtSpolijeibcßörbe bafiir ,^u

forgen, baß ber tpunb in einem fiebern ©eßältuiffe fo lange eingefperrt bleibe, bi«

ber Vejirf«tßierar$t bie grcilaffung jugibt.

1>. Ja« ©ejirlsamt hat bie 3eHegung bet Äabaoer aller wutbfranten ober ber Sutß oer»

bächtigeu $)unbe (§. 18 ber Quftruttion) burd; ben ©e^ii fstbn'tarat aiijuorbnen.
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§. 28.

3u §. 19 ber 3nftruftion.

Sie auinahmiroeife geftottetc Wbfperrung eiuci ucrbäd)tigen puubei barf nur mit

Ö)enel)migung bei älliuifteriumi bei Innern augeorbnet werben.
#

§. 29.

3u §. 20 ber Snftruftion.

Sie Vorfchriften bei §. 20 ber ^nftruftion werben baf)itt oerfdjävft, baß bie Seufijjung

ber $>unbc jurn 3wf|fn, jur ©egleitung ber Jpeerben, juin Srciben Bon Vieh unb bei ber

3agb im gefährbeten Vejirfe p oerbieten ift.

§. 30.

3u §§. 23 bii 30 ber Onftruftion.

Sie in ben §§. 23 bii 30 ber ffnftrnftion enthaltenen 93orfdjriften finb bem Vefifcer

burdj bai Se^irfiamt fd)rifttitfj ju eröffnen unb ift ihm jugleidj aufpgeben, bnfj er and) ben

Sob ber oerbächtigen Shiere alöbalb ber Ortipolijeibehörbe anpgcigcit nub biß pm ®iu=

treffen bei Vejirfithierarjtei für Stbfperrung ber Seidje jn forgen höbe.

91 o ^ = (2Burnt = ) Äranfheit ber ißferbe, ®fel, HJlaulefel unb üßaulthiftf-

§ 31.

Sofort nach ber Srmittelung bei Suibriichi ber 9to($franff)eit ha* ber Seprfithierarat

junächft ber Ortipolijeibehörbe unb bann bem Veprfiamt

a. bie ro^tranfen,

b. bie bet Seuche »erbadjtigen,

c. biejenigen '$ferbe, welche aroar feine ftranfheitierfcheinungeu jeigen, aber mit rohtranlen

ober oerbächtigen ^Jferben in Berührung getommen unb be&halb ber tflnfteclung

oerbächtig finb, fowie ben Stanbort aller ber genannten 'fiferbe p bejeichnen.

§. 32.

©epgtich ber franfen ober ber Seuche oerbächtigen Slj>erc hat bie O«tif)ofijeibehörbe

bem Vefifcet oorläufig unb oorbehattlich ber weiteren Slnorbnungen bei Vegittiamti fchriftlich

ju eröffnen:

1. baff biefe Sf|*ere berart unter «StaQfperre gehalten werben muffen, tcfj jebe ®emein=

fchaft ober Berührung mit anbern gerben wirffam oerf)inbevt wtrb;

2. bafj bie Ipferbe, iebenb ober tobt, Stattutenfilien, Strippen, ^Kaufen, jonftige @erätlj=

fchaften, Äuirfiftungiftiicfe
,
Sänger, Jutter unb Streu aui ben Ütbfperruugsräumeu

nicht entfernt werben bürfen (§§. 38 unb 42 ber 3nftcuftiou)

;

3. bajj iJJerfonen, welche Verlegungen an ben Rauben ober aubern uubebeeften ßörper=

theilen haben, pr Wartung ber iljiere nicht oermenbet werben bürfen;
ISefepcS' unb SBctorbnunjä-iblott 1881. 15
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4. bafi ber SBärter mit anberen ißferben nid^t in Serüfjrung lornmen unb nid^t im

Stall ber trauten ißferbe fdjtafen barf (§. 34 ber ^nftruttion)

;

6. bafj jebe neue ßrfranfung unb jeber 35obe«fad unter ben Silieren ober bie beabfidjtigte

2öbtung eittcö liiere« fofort ber Drttpoltjeibehörbe angeüeigt werben muß;

6. bajj bie Äabaoer ber s#ferbe unoeränbert bi« pr Stnfunft be« Seäirf«ttjierarjte« p
oerwahren finb.

äugteicf) ift ber Sefifcer auf bie ©efafjr ber Stnftecfung burch unoorfidjtigen Serfetjr

mit ben fronten Spieren aufmerffam p machen (§. 34 ber 3nftruftion).

§. 33.

Sejüglid) ber nur ber Stnftecfung ucrbädjtigcn ißferbe hat bie 0rt«potijeibehörbe bem

Sefifcer Borläufig fdjrifttid) p eröffnen:

1. baf} bie ißferbe in befotibere Stadräume p fteden finb, in rnetdje anbere Sferbe

nicht eingeftedt werben biirfen (§. 46 ber ftuftruttion)

;

2. baß ber ©ebraucf) ber $ferbe nur innerhalb be« Orte« unb ber ©emarfung geftattet

ift (§. 49 ber ftnftruftion) ,
wobei aber bie ^Jferbe nicht in anbere Stadungen ein»

geftedt, nicht an bie Scfjmiebe
,
ober in gemeinfame Schwemmen gebracht, nicht an

gemeinfamen Srannen geträntt, frembe fjutterfrippeu
,

Sxänfeimer ober ©erätt)

fdjaften nicht benußt werben bürfen unb jebe ©emeinfchaft unb Serüljrung mit fremben

ißferben, namentlich ein 3ufammenfpannen mit fotchen oerboten ift (§§. 49 unb 5(>

ber Snftruftion);

3. baß ber tBefifcer Bon bem Stuftreten oerbächtiger ©rfrfjeinungen an einem ißferbe,

in«befonbere Bon 9iafenau«flufj,3)rüfenanf(hroedungen im Äefjlgange ober Stnfchmedungen

in ber |>aut ber Ortöpotijeibehörbe ohne Serpg Stnjeige ju machen unb ba«

ertranfte fßferb fofort oon ben übrigen ififerben abpfonbern unb unter Stadfperre

p hotten habe (§• 48 ber Onftruftion)

;

5. bajj er bie beabfidjtigte löbtuug ober ben 2ob eine« 5ßferbe« ebenfo anpjeigen unb

ben ffabgper unoeränbert bi« pr Stnfunft be« S3eiirf«thierat$te« p oerwahren habe.

ftönnen nicht fofort oon ben roßtranfen ober nerbächtigen 5J?ferben abgefonbert

in anberen fHäujnhchfttte« untergebracht werben, fo mu| über fie gernäfj §. 32 ber Ser»

orbnung Stadfpbrr* ocrhäugt werben.

§. 34.

35a« 8ejirf«amt prüft unb ergänjt nöttjigenfad« bie oon ber OrtSpolijeibeljörbe oor»

läufig angeorbneten Sicfjerheitönta&regeln.

35ie Sornahme oon .jpeiloerfuthen an abgefperrten ober unter Seobacfjtung geftedten

ißferben burch anbere al« approbirte Sthierärjte ift p unterfagen.
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§. 35.

9iar mit ©enehmigung beb iölinifteriumb bei Onnern !ami eine IReoifion ber ^3ferbe=

beftänbe angeorbnet ober bie ©rlaubnifj jum ©ebraud) beobachteter ^ferbe außerhalb bei 0rtb

unb ber ©emarfung erteilt »erben (§§. 33, 49, 2 ber dnftruftion).

§• 36.

2)ie Stnorbtiung ber Söbtung in ben Säßen bei §. 41 Ziffer 2 unb 3 unb bei §. 53

ber Snftruftion bebarf ber ©enehmigung bei iÜiiiiifteriumi bei Innern.

§. 37.

äße »äfjrenb ber Sperre ober ber polizeilichen Beobachtung gefallenen ober getöbteten

^biete »erben amtlich geöffnet.

Stach ber Beteiligung einei topfranfen $f)i«eb ift beffen Stanbort fofort ju reinigen

unb ju beiinfiziren.

§. 38.

3u §.43 ber 3nftruftion.

5)er Seuche oerbätfitige 'iJSferbe, »eiche in Berührung mit ropfranfen Bfeeben gefommert

»aren, muffen, »eint auch fpäterljm beren llnoerbdchtigfeit befcheinigt »irb, bii zum Ablauf

oon 6 9Jionaten nach ber Berührung wie ber Slnftecfung oerbächtige beobachtet »erben.

3)iaul= unb Slauenf eudje bei 9tinboiel)ei, ber Schafe, 3>egen unb Sdj»eine.

§ 39.

Bei ber $iaul= unb fflauenfeuche genügt bie einmalige Slborbnuitg bei Bezirfithierarztei

Zur Stftfteßung ber Seuche unb ihrer Berbreitung, fo»ie zur öffentlichen Belehrung über bie

SKerfmale unb ber zu beachtenben ßßaßregeln. Ueber ben Stanb ber Seuche hat bie Orti*

polizeibehörbe bem Bezirfitfjierarzte oon 8 zu 8 lagen zu berichten (§. 57 ber Snftruttion).

§•40.
,

Iritt bie Seuche nur in einzelnen Staßungen unb erftmali in einer ©emeinbe auf, fo

ift über bie oerfeuditen ober berbädjtigen Shiere Staßfperre zu oerhangen.

3>ie gleiche Utajjregcl ift in aßen Säßen gegen oerfeu^te Stöße ober Stäumlidjfeiten zu

ergreifen, in »eichen

a. männliche 3uchtthiere fidh befinben, bie zut Sucht mit fremben Jljieten oerwenbet

»erben,

b. ^anbelioieh aufgefteßt ift,

e. frembe $f)iere etngefteßt zu werben pfl egen (©aftftäße).

15.
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§. 4t.

©rfd)eint bie ©eurfje in einzeln liegenben ©efjöften, fo ift ©ehäftefpem im Sinne beS

§. 59 ber Sitftruftion, bejiehungStoeife §. 8 b. ber Verorbnung, ju ocrljängen.

§• 42.

Verbreitet fidj bie ©euche in ©emeinben, in melden bie ©ehöftefperre ohne erhebliche

©djcibigung ber lanbroirt^fdjQftlic&en Sntereffen nic^t burdjfübrbor erfdjeint, fo ift an ©tcße

ber ©ehöftefperre ©emarfungSfperre im Sinne beS §. 64 ber Stnftruftion unb beä §. 8 d.

ber Verorbnung für fämmtliche Söieberfäuer unb ©thtoeine in ber ©emeinbe ober in be=

ftimmten Xfjeilen berfelben aiiSjufpredjen, unb jugteid) bezüglich ber feucfjefranfen Xhiere

1. ber SluStrieb auf bie SBeibe,

2. baS Xränfen an gemeinfamcn Vrunnen unb

3. bas ^ufü^ren ju männlichen ^uc^ttljicren ju oerbieten.

§• 43.

XaS VejirfSamt t>at in aßen Säßen, gleidioiel ob ©taß=, @el)öfte= ober ©entarfungS?

fperre oerfügt ift, belannt ju machen:

1. baj} ber Seft^tr femhenfranfer Xhiere baS betreten beb ©euchengehöfteS burch frembe

SBiebertäuer unb 8d)toeine unb ber oerfeuchten Staflung burch frembe ißerfonen ju

oerhüten habe;

2. baff aus bem ©euchengehöfte Siauljfutter unb ©troh roährenb ber Xauer ber @eud)e

nicht, Xüngcr crft 14 Xage nach bem ©rlöfdjen ber ©euche unb nach, bet $lmoei=

fung beS 33e,5irfSthierarjteS entfprechenber, XeSiufeftion entfernt toerben barf;

3. bafj baS ÜBeggeben ber 3Ki(ch oon Ironien Xhieren, im rohen ungefochten ,3uftaiibe

behufs unmittelbarer Vertoenbuttg jum ©enuffc für 'Uicnjcheu unb Xhiere oerboten ift

;

4. baff bie Sftbfchlachtung eines tränten Xhieres ber CrtSpoli$eibet)örbe anjujeigen unb

bie Vertoettbung beS S(eifcf)e3 nur mit ©enehmigung beS Ve^irfsthierarjteS ge=

ftattet ift;

5. ba§ .fpänte oon getöbteten ober gefaflenen Ironien Xhieren nur in ooßfommen trodenem

3uftanbe ober nachbem fie mährenb 2 Xagen in Äaltbci^e gelegen haben, aus bem

©eudjengehöft ausgeführt toerben bürfen.

§. 44.

Xie l’lbfperruttg oon Xreibfjcerben ober oon einzelnen Xhieren, bie fid) auf bem XratiS=

porte befinben unb mit ber 'JUiauO unb ftlauenfeiichc behaftet fittb, fattn oon ber OrtSpoli^eb

behörbe oerfiigt toerben.

§. 45.

Xic in tj. 67 ber Oüifttuftiou oorgefchriebene XeSiufeftion ift jeberjeit auch auf bie
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Stallungen, in welchen männliche 3ud)ttt|iere jur öffentlichen 99enüfcung aufgeftellt ftnb, unb

auf bie |>anbel«oiel|jiälIe au«jubef)nen.

ßungenfeud|e be« Stinboiel;*«.

§•

Die in §§. 7
1 , 72, 79 9lbf. 2 unb 3 ber Qnftruftion ermähnten 3J?afjregeln erforbern

bie (Genehmigung be« HJiiuifterium« be« Eimern.

§. 47.

2Birb burd) ben 2fegirf«tl)icrar3t ber 2lu«brud) ber fiungenfeudje feftgeftellt (§. 77 ber

^nftruftion), fo bat bie Ort«poliseibel)örbe fofort bein Sefifjer fchriftltch ju eröffnen:

1 . bajj über ba« fämmtlidje auf bent Seudjengeljöft befinblidje SHinbbicf) oorläufig Stall*

fperre oerfjängt werbe unb bemgemäfs jebe 'Berührung mit anberem IRinboiel; wirffam

ja oerfjinbern fei;

2. bafj bie 2lbful)r oon fRauftfutter, Streu, Dünger au« bem ©eljöfte, ber Stritt

fretnber ißerfonen 311 ben Stallungen unterfagt fei;

3. baff getöbtcte ober gefallene Dfjiere bi« jur Sfnfnnft be« 93ejirf«tbierarjte« nid^t au«

bem ©eljöfte entfernt roerben biirfen.
» »

,
• t

§. 48. .

Da« 2kjirf«amt Ijat fobann gemäß §. 77 u. folg, ber Snftruftion unb ber folgenben

Seftimmungen bie erforberlitfien Maßregeln citbgiiltig feftjufe$en:

1. bezüglich aller Dfjiere eine« öefi^er«, bie mit ftranfen im gleichen Stalle ftanben

ober in Serfifjrung tarnen, ift bie 2fbfonberung unb Stallfperre aufrecht ju halten,

bejieljnitgSioeife
, fofern bie Dfjiere fürs &or ©rmittluug ber Sendje in ben ®efi$

Dritter gelangt finb, nötfjigenfall« burd) Öeneljmeu mit ber juftänbigen ^olijeibebörbe

berbeisufübreit

;

2. jebe neue ©rfranfung, jeber Dobe«fall unter bem ber Sperre unterworfenen fHinboieh,

fowie jebe beabfidjtigtc Sdjladitung muß ber Drtöpoligeibeßörbe angegeigt roerben;

bie Sdjladjtung foroie bie 33efeitigung ber tobten Dfjiere barf nur unter fluffidjt ber

Crtöpolijeibebörbe erfolgen, bie nach bem ©Machten be« 8egirf«tf)ierarste« beftimmt,

welche Dfjeile bem Sefifcer gut Verfügung bleiben.

3. Der ©ebraud) ber ber ©cljöftefperre unterworfenen Dfjiere sur ffelbarbeit fann nur

geftattet werben, wenn aujunefjmen ift, baß bie Dbiere mit frembem ÜRinboiefj nicht

iit Seriifjrung fommeu.

§• 49.

Srgibt bie Unterfudjung be« SBesirfötljierarste« nur SBerbadjt ber Seudje, fo Ijat bie

Ortbpolijeibefjörbe oorläufig für Stbfonberung be« gangen iRinboieljbeftanbe« gu forgen unb
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bem Sefifcer p eröffnen, bafs Weber frembel Sieb in feine ©täfle, irocE) fein Sieb in ftembe

©täfle gebraut werben barf.

Xal SejirWamt §at fobann bie in §§. 74—76 ber Onftruftion oorgefebenen 2luorb=

nungen p treffen ;
bie in §. 48 3iffer 2 ber Serorbnung erwähnte Seftimmung ift auch t)ier

anpwenben, fowie auch p unterfogen, bog bal unter Seobacbtung geftetlte Sieb an gemeiw

fame Srunnen unb Schwemmen gebraut werbe.

§• 50.

Dal Se^irflamt lamt bie Sornabme oon Jpeiloerfucben an abgefperrten ober ber Seob-

acbtung unterteilten liiere burd) anbere all approbirte Jtjierörjte unterfogen.

§. 51.

3u §. 89 ber ftnftrultion.

Die fielen aller gefperrten ober unter Seobacbtung gefteflten Spiere werben amtlich

geöffnet.

Die Seiten feudjenfranfer $f)iere muffen, foweit nicht nach bem ©utacbten bei Sejirll=

tbierarjtel einzelne Steile geniefjbar ober fonftwie öerwenbet werben Wunen, unter äuffid)t

ber 0rt8poli$eibebörbe auf bem SBafenplafe 1 -Dieter tief oergroben werben.

Dlidjt getrodnete £>äute bürfen an ©erber nur abgeliefert werben, wenn fie Dotier

wö^renb 24 ©tunben in einer talfbeije gelegen haben.

§. 52.

Die Delinfeftion bat nadj SSorfc^rift bei §. 90 ber ^nftruttion, bepbunglweife ber

§§. 9 unb 10 ber Anlage A. berfelben, p gefaben. 3ur Stbfu^r unb Unterpflügung bei

Düngerl aul ben gefperrten Stallungen unb ©efjöften finb aulfcblie&licb ißferbegefpanne p
benü^en.

§• 53.

Der Seairfltbierarjt ift mit ber fliacbfcbau bei ben gefperrten unb bei ben unter

polizeiliche Beobachtung gefteflten Dbierfn 0°" 14 p 14 Jagen p beauftragen.

ßodenfeucbe bet ©cbafe.

§. 54.

Ja« Sezirflamt bot bal SJlinijterium bei Innern te(egrapl)ifcf) in Äenntnifj p fefcen,

fobalb bie v#odenfeucf|e ober SSerbac^t biefer Seuche ermittelt wirb.

§. 65.

Die oerbädfjtigen unb bie oerfeuchten ©chafe bepbungiweife ©chafheerben finb burch bie

Ortlpolijeibehörbe ftrengftenl abfperren unb bewachen p (affen.
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§. 56.

Jaä SegirfOamt ^at, borbehaltlich bet 3ufti<nmung be$ Seftperä unb bet ©enehmigung

beS ffiinifteriumä beS Innern, bie Jöbtung aller Spiere be3 oerjeuchten Seftanbe« ober bei

Steigerung be8 SeftpetS neben ben in §. 97 unb folg, ber Snftruftion angeführten SJiah-

regeln anguorbnen, baff

1. nicht getroefnete £>äute in ©erbereien nur abgeliefert toerben bürfen, fofern jte raäf)renb

48 ©tunben in einer Äalfbeige gelegen tjaben

;

2. bah oon etwaigen Jobe8fäflen unb beabfichtigten Schlachtungen unter ben abgefperrten

5£^icrcn ber Drt8poligeibef)örbe fofort Ängeige gu erftatten ift;

3. bah ba« Sbfchladjten ber Schafe nur unter poligeilicher äuffidjt unb bie Sertoenbung

be« Jleifd)e8 berfelben nur nach SRahgabe be$ ©utadjteni beü Jleifehbefdjauer«

erfolgen barf;

4. bah bie Impfung ber Schafe nur nach poligeiltcfjer Slnorbnung burdj ben 33egirfä=

thierargt ober unter Äufftdjt beffelbett erfolgen barf.

§• 57.

Ster Söeibegang ober ber Stcdjfel be8 ©tanborte# ber gejpcrrten Schafe (§§. 95, 96

unb 106 ber 3nftru!tion), bie ©in- unb Durchfuhr Don Schafen in ben Jollen be$ §. 103, 2

!ann nur mit ©enehmigung be3 üJiinifteriumä beä Innern geftattet werben.

§• 58.

S)ic im §. 99 ber Snftruftion oorgefehene Impfung ber Don ber Seuche bebrohten

beerben ober Schafe orbnet baä ßJtinifterium be8 Innern an.

§- 59.

Jritt bie Seuche bei Sreibljeerben auf, fo ift womöglich bie fttbfdjlachtung fammt=

liehet Ifjiere ber beerbe unter ffiinwifligung ber S3efißet gu bewirten; anbernfafiö ift nach

§. 104 ber Snftruftion gu Derfahren.

Äommt bie Seuche unter Schafen, welche auf ÜJiärftcn aufgefteflt finb, bor, fo ift bie

Jöbtung ber ertrantten unb feuchenDerbächtigen Schafe unter ©inwißigung ber Sefi|er ober

Jreiber fofort gu beroerlfteßigen.

S)er Abtrieb fämmtlicher Schafe oon bem SJlarfte ift gu oerbieten unb bie Schafe in

geeigneten SRämnlichfeiten wäljrenb 14 Jagen abgufperren, fofern bie genannten Jf)'ere nicht

nach Sbfap 2 be3 §. 104 ber Snftruftion behanbelt werben tönneit.
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§. 60.

Üu Crten, in weiten bie Schafpocfeu aulgehrochen finb, fomie in bcr uädjften Umgebung

bürfeu Sdjafmärfte nicht abgehalten merben.

*. i,
**

•
•; . *•!

”

• . • t • . j

§• 61 .

*5Dfr Segirf«thierargt ift non 8 jit 8 lagen mit bcr fRadjfrfjati bei ben öerfeudjteu

Seftänbeu gu beauftragen.

Sefdjälfeudje ber fßferbe.

§• 62.

3u §. 110 ber Onftruftion.

Sei ber ßrmittelung ber tßfcrbe, tueldK mit ben trauten ober jendjeitoerbädjtigen gerben

innerhalb ber testen 6 SRonate in gefd)lcd)tliche Scrührung gefommen finb, haben bie .ipcngft

haltet bie Sefdjälliften ober fonftige 9tufgeichnungen über bae Scfdjälen ber £>engfte bem

Segiriithierargtc oorjnlcgen.

3um Schüfe bcr Untcrfudjung bet bcr stufte(fang oerbäd)tigen ^ferbe tann baä Segirfsantt

anorbnen, bafj bie Sferbe bem Skgufbthierürgt an einem geeigneten Crte oorgefithrt merben.

§. 63.

SDab Segirfbamt hot neben ben in §. 112 bcr Snftruftion ermähnten ÜDiajjregeln am
guorbnen:

1. bafj oon etmaigen ©rtrantungen unb 2obc«fäücn unter ben 2hmrcn Slujcige an bie

DrtS^oIijeibe^örbc ju erftatten ift, unb

2. baff bie Seiden ertrautter ober oerbädjtigcr Xh*ere unter ortspoligeilicher ?luffid)t

auf bem SSJafenplafc ju üerlodjen finb.

§. 64 .

3Me im Jade beb §. 113 ber Onftruftion Oorgefeheneu ÜRafjregcln orbnet bab 3Wini-

fterium beb Innern au.

§. 65.

2)ab Segirfbamt hot ben in ber Umgcgenb mohnenben Seffern oon fpengften bie Sifte

ber oon ber 3<td)t aubgefdiloffenen Stuten mit ber Auflage mitgutheilen, foldje Stuten nicht

gar Sectung gugulafjen unb oon ber etwa erfolgten Zufuhr ber Stuten gu ben £>engfteu

Slngeigc an bie Ovtbpoligeibehörbe jn erftatten.
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SBläödjenauSfdjlag ber tfjferbe uub ö es Stiiiboiclfö.

§ 66.

Siei brr Ermittelung ber tränten Jl)iere habe» bie .fjengft- uub Stinbfafclfjaltcr 33cfdjät=

ober Tecfliften bei» $c*irf$tljierar:$te »orjnfegen.

§ 67.

3u §. 11 !) bcr Qliftruftion.

$ie angeorbiieten Sdjufeinafitegelu finb aufjuljebrii, wenn itad) bcr Erflärung be§ be=

amteten 21)ierar,^tcb minbcftenä 14 Xage feit bet Slbbeilung beä 2tu8fd)lage« »erflogen ftnb.

§. G8.

3)er Scjirfsstbierar^t ift nur pr crftmaligen Ermittelung bcr ©eudjc überhaupt nnb

itjrcS ilcrfdimiiibcnä bei bcn öffentlich aufgcftellten 3ud)ttf)ieren objufenbcii.

Stäube beä ijlfcrbeS.

§ 69.

Stehen beit in §. 120 n. folg, ber 3nftnittion erwähnten SJiajjregcln ift gegen räitbe=

tränte SJferbe StaÜfperre 511 »erftigen.

Stidjt gctrocfnetc .j)äute bürfeit an ©erbereicn nur abgeliefert toerbett, toenit fte »other

3 Jage lang in einer ttalfbeijc gelegen hoben.

Stäube ber ©djafe.

§. 70.

Stehen ben in §. 121 u. folg, erwähnten SJtafjregcln ift über einzelne räubige «Schafe

©tallfperrc nnb über tpeerbeu, welche oon bcr Stäube ergriffen, je itad) Umftänben ©eljöfte»,

©tall= ober SUcibefperre ju »erhängen.

§• 71.

3 it §. 122 ber ^nftruftion.

Eine Skrlängerung ber ffrift für bie Sluäfüljrung beS #cil»erfahren<( barf nur wegen

feljr ungiinftiger (minterlidjer) SUitteruug ober tur.i »or bcr ©d)ur ober wenn bie Sdjafe

hochträchtig finb, gewährt werben.

§•.72.

$>ie Söe^irt^thierärjte finb nur mit ber Sonftatirung ber abgebrochenen unb wieber

bcfeitigteu Stäube, fowie ber gcfdjeljenen ^eSinfcftion ber ©talliiugctt ober fonftigen Stäum-

lidjteiten, bagegen bie Crtöpoli.ieibebörbc mit bcn übrigen uotljwcnbigcn Ucbermathitngcn ju

beauftragen.

Otrfrkrf* unb Ümnbminsib Matt 1881. 1ü
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Sdjlufjbeftimmung.

§• 73.

33ie SBerorbmuigen t>otn 17. ?fufluft 1865 nebft ber O'nftrufrion born 21. September 1805,

oom 19. 3uni «üb oom 1. 3uli 1868, oom 27. September 1871, 5. Sonuar 1872 unb

13. Sejember 1879 treten am 1. Stpril b. 3. außer SBirffamfeit.

ÄarUrufje, ben 17. ajtätü 1881.

QlrojjfyerjiogtidjeS Ütinifterium besä Ämtern.

jStöfTtr.

Vdt. Jöud).
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Äitlage.

^rotofott über beit £eid)enbefunb

unb

. ©utadften

bes Sejirtetbievavjteä

Äntoefenb für bte Drt8poli;\eibef)örbe

:

Unter bem .heutigen llf|t würbe auf bem SBafenplafce ju

bie Seidje beä am ten 18 Ufjr (öerenbeten, getöbteten)

befcdjtigt imb geöffnet.

A. SBcfuttb bei bet äuftern SBeficbtigunfl.

Älter: ©efdjledjt : ©röjje: 0farbe ber .£>aatc: ......

?lbjeit^en:.._ Störperban :

Allgemeiner ffirnätjrungöjuftanb

:

1. Stopf mit feinen natürlichen Oeffnungen:

2. $aM:

3. S3ruft

:

4. Saucf):

5. SRiicfeit:

6. ©cfjwana:

7. Äfter:

8. 35ie äußeren ©ejcblecbt«tf|eile

:

9. Sie üRitdjbrüfen:

10.

$>ie dEtremitäten

:

16 .
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B. Sefuttb bet ber reffnuttß.

a. 23 a u d> () o i) l e.

1. Snfjalt:

2. ®aud)fc[l imb Stiiljänge:
* . '

. ;

'

3. Wagen

:

bei 2Bieber!äucrn

:

a. iJJanfen:

b. Haube:

c. ^Jfafter

:

d. ßabmagen:

4. £)ünnbarm:

5. Jücfbarnt:

t>. ßeber:

©aßenbfafe:

7. Söaudjfpeidjelbriife:

8. Wilj:

9. ©eftöäbriifeit

:

10. Stieren:

11. Harnleiter unb 23lafe:

12. innere @efdjIerf)t$tljeUe

:

13. ©efäße:

14. Siemen

:

15. 3roerd)fe£I:
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b. S3riiftljöl)le.

11 t

1. SSvuftfeH imb 5ortfä|je:

2. Suiigen:

3. £>crä uub ^perjbeutel:

4. £t)iiipf)bn'ifeu:

5 . SJIutgcfägc

:

(i. Serben:

7. Öuftröfjre:

8. ©djfunb:

c. $a(s.

1. Suftröfjrc:

2. Scfjlimb:

3 . 9Jht«futcitur

:

4 . SIMrbef:

d. 9Rau( = ii ub 9iadjenf)ijf)Ie.

1. 8d)lduil}rtitt brr Seiden imb »ueitfjer ©mimen:

2 . 3«n0e:

3. Wanbein:

4. Sfeljttopf mtb Sdjluubf opf

:

5. Speidjelbriijen

:

6 . 3äl)iie:

e. 'Jlnfenljöljle.

1. 9tafen|'d)eibettmub

:

2. ©djleimfjant ber 9?afenl)öf)le

:

3. 35üteu unb Siebbein:
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f. @tirn = £>6erfieferl)öfjle.

g. <5d)äbdl)öt)le.

1. .Jparte .§irul)aut:

2. SJeidje .piriiljaut:

3. SSIutteiter:

4. Oro^trn:

5. fiteinljirn:

<>. $ie Sriicfe uub bas oerläugerte Wart

:

li. SBirbelfäute.

1. .]päiite:

2. iHüdenmart

:

i. 2) lut.

$ranhl)tit9gtfd)id)tf.

a. Segtnii brr ftranlfjeit

:

1). Erfctjeiuungen bcr|elbeii:

c. SBeljanbluugdtteife bcS Patienten:

d. ©nbe ber Kranfljett:

c. Sikljrfcbeinlicfje Urfadje ber Sfranfljcit:

J^ier mar

35ie ftrauffjeit tuar

Mutndjtcn.

mit

beljaftet.

SuS 3'ft’er

!0cpntnbung.

gef)t b^rbor,

Unter ftyrift

ber Drt3polijeibef)örbe. be$ -ipaupttfiierar^te^.
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33erorbnuug.

Sie giitjdjätigimg für Bfrlujlt i'on Hievt» in geige von ©eilten bttvcffenb.

3um Boling ber 9icidjigefe$e Dom 7. Slpril 1869 mtb Dom 23. 3uni 1880 (§§.57—64),

fotoie ber babifdjeu ©efefcc Dom 8. Siooember 1867, Dom 30. Januar 4879 uub Dom 6.

äliärj 1880 loirb oerorbnet lüie folgt:

§• 1 .

Behufi (Ermittelung ber bem Befifcer ju getuäljrtnben (Sntfdj&biguttg läßt bai Se^irf4=

amt bie Setzung ber Sfji£re oorneljmen, welche

1. auf pol^eilidje Slnorbttuitg aui Stnlaß einer Seuche getöbtet toerben ober nach ber

Sluorbnung ber ©eud)e erliegen,

2. nadj red)tjeitigcr Änjeige an SUii^btanb ober Siinberpcft gefallen finb.

Sie Äbfdjätfung fällt roeg bejüglic^ ber aui Einlaß ber SCoHrout^ getßbteteu $unbe ober

Silagen, ber bem Steidje ober ben ©njclftaaten gehörenben 2f)iere best in ©djladjtoiebhöfeit

ober in öffentlichen ©djlachthäufern aufgefteflten ©c^ladE>toief>S, ei fei benn, bajj bai lefctere

wegen SRinbcrpeft getöbtet loirb ober biefer Seuche erlegen ift.

©rfcheint ein ülnfprud) auf ßntfdjäbigung nidjt begriinbet, weil bie Sfjierc — abgefehett

oon SRo§, Sungenfendje, SJtiljbranb ober fHinberpeft — mit einer unheilbaren unb unbebingt

töbtlidjen Ürontfjeit behaftet finb (5Reichi=©eud)engeieJ} §. 62, 1) ober weit bie Borauifefcungeu

bei §. 3, Slbf. 2, §. 4 beb 9teicl)ö;@efejseö über IHinbcrpeft, bei §. 61 3iff£r 2, 3, §. 63 beb

©eudjeugefeheb Dorliegcn, fo ift bem Öefijjer ju eröffnen, bajj nur auf feinen Slntrag uub

unter feiner .fraftbnrfeit fiir bie ftoften bie ©d;äj$ung üorgenommeu werbe.

§ 2 .

Sie Schälung ift Dor ber Söbtung, besiehungSweife fogteich nadj bem Sobc bei ^T^iereö

Dorjfunehmen unb fann in bringenben Säßen burd) ben Se^irtithierarjt oeraulajjt werben.

©ic fann auf alle burd) bie ©cudje bebrohteu Shiere £ * |,cä Befijjerb aubgebehnt ioerben.

§• 3.

Sür jeben Smtibejirf finb oon bem Scjirfirathe alljährlich biejenigen ißerfoneu in ber

erforbcrlidjen 3o^t 311 bc^eid)nen, aui welchen für bie Sauer bei laufenben Rührei in ben

einzelnen fällen je brei 31t bem Wmte einei ©cfjafoeri burch bai Ülejirfiamt ju berufen finb.

Sie ©djäfcer finb eiblich 311 Derpflid)ten. fßerfoneu, bei metdjen für beu eii^elneu Orafl riue

Befangenheit 311 beforgen ift, biirfen nidjt berufen werben.

§• 4 .

Bei ber SBahl ber ©cpäfcer ift nicht nur auf perfönlidje Bcrtraueubwürbigfcit unb bie

erforberlidjc ©achfenntiüö berfelben, fouberu auch barauf 9iiicffid)t ju nehmen, bag fic uer-
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möge ißrer $ernfb= ober jonftigrn 9>crl)ältttiffe feie ©cfaljr einer Xlerfchlcppung ber Sendje

nid)t beforgen laffeit.

§• 5.

Scber Äbfdjäßung Ijat ber Sk^irföthierarjt ober ein beffen (stelle oertretenber Xliicrar^t

otö Sciter be$ ©cidjäftS unb Schriftführer beijumohnen.

Er l)at jugleid) bie Aufgabe, bie @d)äßcr nöttjigenfatl« auf biejenigen Slnftanbe anf=

tuerffam ju machen, meldje ben SBcrtf) beb ju töbtenbni Stieres ju beftimmeu geeignet finb.

§. 6 .

©egenftaitb ber Äbfdjäfcung ift in allen ffäfleu ber gemeine SUertb beb Sfjiered ohne

SRiicfficht auf ben SDlinbermertl), melden bab 2l)ier babutd) crleibct, baft cb mit ber Sendjc

behaftet ift.

Sie Sdjäßer haben, abgefefjeu non SHinberpeft, SMilgbraub, 9ioß, SButh, and) ben äßerth

berjenigen $^eile ber liiere (Srtcifd), paut, Uujdjlitt, pörncr, JUancu u. j. to.), meldje bem

Söefi^ec nad) SJtafjgabe ber polizeilichen Änorbnungen gur Verfügung bleiben, jn ermitteln.

§• 7 .

Stimmen bie ©utadjten ber Schaber über ben älkrttf eiueb SljiereS nid)t überein, fo

gilt berjenige betrag alb Ergebnis ber Schößling, in meldjcm, wenn man non ber bödjften

Sdjäßung auf bie uadjfolgeube geringere Ijerabgetjt, bie 'JJietjrjaljt ber Sdjiißer zujammentrifft.

§• *
lieber bie Stbfd)üßung unb bereit Vorgang ift ein ijJrotofoll aufzunehmen, tuoriu bie jur

Xobtnng beftimmten Jfjicce einzeln nad) 'Jiaffe, ©cfdjledjt, Älter, ©ebraudjSzmecf unb Er^

näbrnngbjuftanb mit bem baruadj bemeffenen äßertß be^eidjnet roerben müffen.

Riegen, Schafe, Schmeiuc fönneu, toenn eine größere Slnjabl foldjer 3l^icre nbzufdjäßeu

ift, burdgchnittlid) nad) ber Stücfzaf)l geluertbet tuerbeu.

§• 9.

$em ißrotofoU ift ftetb ein ©utadjten beb SJe^irfbtbieraqteb beizulcgen, tuctdjeb fid)

barüber aubfpridjt, ob unb non rocldjer Zfranfljeit bab Übier befallen mar unb ob bie

.ftranfbeit ihrer Ärt ober ihrem ©rabc nad) unheilbar unb unbebingt töbtlid) mar. 3ebod)

fällt bie SPeantmortung ber leßtcn fjrage bei SRinbcrpeft, Sloß, SRiljbraitb unb Sungeufeudjc meg.

®ab ^rotofoll ift nou ben Sdjäßern ju unter,zeichnen, bab Ergebnis ber 2lbfd)nßuug

unb ber mefeutlidje Inhalt beb ©utadjtenb fobauu bem Söefißer ber 2hicre zu eröffnen unb

beffen etroaige Erflärung gleidjfallb aufzunehmen, am Sdjluffe aber burd) ben iöejirfbthicr»

arjt bie Orbnungömäfjigfeit beb SjorgaugS $u beftätigen.

§. 10 .

Sobalb bie Shiere norfdjviftbgemäg getöbtet ititb befritigt finb, l)nt ber ®ejirfbthierarjt

bie '.jSrotofoIle über Sdjfifcung uub Obbuftion bem Se.tirfbamte norgulegen
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§• 11 .

$er ©ejirfäratb befdjliefjt, ob unb in welchem betrag bem ©efijjer Sntfcbäbiguug ju

leiften fei. 2Bar ba3 getöbtcte ober gefallene Sb»« mit 91oj, ÜRiljbranb ober fiungenfcucbe

befjafiet, fo fjat ber Sejirtäratb jugleitb gu beftimmen, ba& ber ©taatäfaffe Erfafc auf ©runb

ber ©cfe&e Dom 30. Januar 1879 unb oom 6. fWarj 1880 $u leiften ift.

®er SBejirfSratf» beftimmt enblidj bie beit ©cbd^ern gu gewäbrenbe ©ebübr unb Ser=

giitung für jieifeauftuanb (§. 9 ber 31erorbitung uom 29. SDlai 1874). 9iefurfe entleibet

bae ÜJiinifterium bc$ Innern.

§• 12.

tRad) enbgültiger JeftftcHung ber ©ntft^äbigung toerben bie Sitten bem SJmualtungabofe

gur ^a^lungaamoeifung oorgelegt.

§• 13.

2>ie jöeftimmungen biefer SBerorbnung fiuben and) $lnwenbung auf bie Ermittelung ber

Entfcbäbigung für bie bebufa S3eläinpfung ber SRiuberpeft nernidjteten @adjen.

§• K
2)iefe Scrorbnung tritt am 1. Slpril laufenben 3a^ra an ©teile ber Serorbmtng oom

3. Februar 1879.

®arl3rul}e, ben 12. SJIärg 1881.

©rofibergoglidjea IRinifterium beS Sfnnerti.

jStolTtr.

Vdt 23ud).

SScrovbnung.

®it Mterinäipolijeilidje Seattfjidjtiguiiß fccr opferte» unb Sicfimärfte betrefienb.

3um Slollgug bcä §.17 beä SReid)Sgefebe3 oom 23. Suiii 1380, betreffenb bie Stbweljr

unb Unterbriidung Don Sfiebfeucben, toirb oerorbnet, roaä folgt:

§• 1 .

ißferbe*, fRittbüicb-, ©d)afe= ober ©djroeirienmrfte untergeben ber oeterinärpoligeilicbeu

SBeauffubtigung beä Söegirfstbierargtesi.

jür ftarf befabrene ÜRärfte ^at baS 8egirf3amt nadj Slntrag bee ScgirfätbierargteS

bie gur Seauffidjtigung etwa weiter uötbigen ib' er“ r5tc beigugieben unb gu oerpflidjten.

BcjffcS- unb SBerorbnuugS-lölatt 1881. 17
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§. 2.

Xie Xf)icrär$te fjaDen Don Anfang bil pm 6nbe be<s ßJJarftel auf bem 'IRarftpIag

amoefenb zu fein unb bal auf ben ÜJtarft gebrachte Sieb Stüd für Stüd aufmerffam zu

uxtterfurfjeu. gur Srleidjterung ber Uuterjudjung bat ber Untcrnebmer bei SLRarfteS bie 6in=

ricbtung §u treffen, bajj bie Xbiere nur an beftimmten Zugängen auf ben SDtarft gebracht

werben fönnen, an metcben fidj bie ^f^ierär^te aufftelten
,
um bie erfte Uuterfucbung oorzu=

nehmen.

Sur ooflfommen mtoerbädjtig befunbene Xbiere bürfen in bie Säumticbfeit, in weither

ber SSarft abgebalten wirb, zugeiaffen werben. Bur Sontrole foßen bie jugetaffenen Xbiere

felbft mit SSarten Derfeben ober ben Rührern ober Xreibern für jebel Stüd ©rogoieb unb

jebel Sool ftleinoieb mit fortlaufenben Summern oerfebene Starten bebänbigt werben.

Xer Unternehmer bei äJtarftel b flt bafür ju forgen, bajj bal Sdjiad)tDieb getrennt oon
’

ben übrigen Xbieren aufgeftellt wirb.

Xie Xbierärjte haben bie Uuterfucbung ber auf bem ÜRarfte aufgefteflten X^iere wäbrettb

ber ganzen Xauet bei SOiarfte« fortzufegen.

§. 3.

Xer Sejirfätbietarjt bat ficb über bie .‘perfunft ber ju SSarft gebrachten unb bie baupt=

fächlichen Seftimmunglorte ber oerfauften Xbiere Zu oetläffigen ,
bie gemalten ©rbebungen

aufjujeichnen unb ju ben Elften ju nehmen.

§• 4 .

Sriitben bie Xfjierär^te j$äße einer ber in §. 10 bei Seidjl^Seutbengefegel genannten

Seuchen ober {euchenoerböchtige (Srftbeinungen, fo bat ber Sejirfltbierarjt bie Äbfonberung

unb Bewachung ber trauten unb oerbädjtigen Xbiere butcb bie Drtlpolijeibebörbe zu ueran=

taffen, bal ©ejirtlamt fofort in Kenntnifj ju fegen unb bie änorbnuitg ber erforberlithen

polizeilichen Scbu|mafjrcgeln nath Stajjgabe bei Seidjl=Seucbengefegel, ber baju ertaffenen

ftnftruttion unb ber babifcben Serorbnung oora ffltärj 1881 ju beantragen.

Zugleich bat er feftgufteflen, welche anbere für bie Seuche empfänglichen Xbiere mit bem

feucbeoerbächtigen ober feudjefratifen Xbiere in Berührung getommen finb.

©egen biefe ber Slnftedung oerbädjtigen Xbiere ift gtei<bfaßl fofort nach ben in Kraft

ftejenben Beftimmungen zu Derfabren.

§. 5.

Xie Koften ber oeterinärpolizeilicben Seaufficf)tigung bei Starftel faßen bem Unternehmer

Zur Saft.

§ 6 .

Xie Einlage oon bem Slarftoerfebr gewibmeten Siebböfen, SSarttbaflen ift bem Bezirtl=

amt
1

anzuzeigen, weldjel bie im oeterinärpolizeilichen Onterejfe gebotenen Snotbnungen zu

treffen bat.
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§ 7 .

2>iefe Serorbmmg tritt am 1. Stpril b. 3. in Rraft. Än bem gleiten Sage erlifd)t

bte Söirffamfeit ber Serorbnung oorn 21. Dftober 1842, ^Regierungsblatt Seite 288.

RarUru^e, ben 23. 3Kärj 1881.

©tofjljeräoglidjeS SDHnifterium beä Innern.

jStälTer.

Vdt ÜSfattner.
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(örfcticö- «nb Bmiränumv-i -Blatt

für Das ©rojjterjogttnm iBabcit.

ÄarlSrute, ©amftag Öen 26. SBiärj 1881.

3«|alt.

8anb<«>ti(rr(t<tx f!rror8nui<n i bit SBorbfrciliing für brn böbrrrn öffrmlxbm lirnfl in btr ginonwtrwaltung

brtreffrnb.

iScfannimnitiunfl bfri'liTnfteriumbbreJlnncrn: bir b«nftlid)efl Srrbältniffr brr Slnqritelltrn brr öicil

ftaaUDcrrooltunä btirtfftnb.

^anbes()en-ücf)e Scvorbnung.

!Tit SPorbereitung für bcn b5f>tten öffentlichen Situft in ber ffinaitjbertBCillung btltcfftnb.

i^ttebrid), non ©otteS ©naben ©ro^erjog bon SBaöen,

£ergog non 3öt)vutgen.

Unter ?(uftebung Unferer Rerorbnungen oom 16. 3Jfai 1838 unb 12. SDIai 1863,

bie roiffenfctaftlidje 2Iu8bilbung ber Sameralfanbibaten betreffenb (Regierungsblatt oom 3af|t

1838 9fr. XXII. unb Regierungsblatt oom Qfatr 1863 9ir. XXII.) beftimnten 29 ir

0rolgenbeS

:

§• 1.

29er fid) bem ©taatsbienfte im gad)e ber Jinanjoerwaltung
,

offne SBefcfjränfung auf

ted)nifd)e $icnftjtocigc ober bloS untergeorbnete fCienftfteUen, roibmen null, fjat fiefj nad)

boßenbetcr ©qntnafialbilbuitg nad) 2Ka&gabe ber nadtfolgeitben Rorfctriften nnffenfctaftlid)

auSjubilben, einer Staatsprüfung ju unterbieten unb burct praftifdje ©iitiibung bei Jinan^

fteUcn jur Uebernatme eine« DienfteS oorbubereiten.

§. 2 .

25ie Äanbibaten für ben totsten ffinanjbienft toben Rorlefungen über folgenbc Jädjer

bu befucten:

1. Rfattematif (Strittmeti!
,
Algebra, foroie bie mit £itfe ber ßogarittmen, ber fiom-

binationSletre unb beS 2Batrf(teinlictfeitSfalfulS b u löjenben Redjnungeit fürs

©efdjäftsleben);

(BcfepeS- unb Srrorbmmgi'SBtatt 1881. 18
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2 . fianbwirthfdjaftllehre

;

3. ©eroerblfuttbe

;

4. Dtationalöfonomie (Poltiwirthfdjaftllehre uitb Söolfötuirt^ft^aftSpftcgc)

;

5. Ortnanjroiffenfchaft;

6. Qnftitutionen bei römifchett JReditl;

7. babifd^eS Sinilred)t;

8. beutfchel fpanbel« unb 2Bcd)]elred)t

;

9. allgemeine! unb beutfcbes Staatlred)!.

Slujjetbem haben bie Äanbibaten für bett böseren Sinanjbienft nach SKafjgabc bei §. 15

Unferer SBerorbnung, bie Drgaitifation bcr ©elehrtenfdjulen betreffenb, oom 1. Cftober 1869

(©efefce!» unb SSerorbnunglblatt 9lr. XXII. 1 brei weitere SBorlefungen nul bem Aietjrfreife

ber pfjilofopfjifdjen ffafultät ju hören.

§. 3.

2!ie SBorlefungen über bie unter §. 2 bcjeidjneten Jädjcr, mit ülusnafjme ber 9Hatbematif,

£anbwirthfdjaft4lehrc unb ©ewerbsfuttbe, muffen auf Unincrfitäten, bie letztgenannten 3räd)er

fön neu and) auf einer poltjtechnifdjen ?(nftalt gebärt werben.

3u beu Dorgefcbriebeneu ®tubien auf einer Uninerfität befliehuttgiroeife potqtct^nifc^en

Stnftalt ift int ©anjett ein 3ntraum Don minbeften! brei unb einem halben 3af)t jit ner=

menben, wooon minbeften! ein unb ein halbe! 3ahr bem Stubiuin auf einer beutfdjen

Uninerfität ju tnibmen ift.

§• 4 .

Alljährlich im ©pätjafjr wirb burd) eine nom ginanjminifterium ju erttennenbe Priifungl=

lommiffton, melier ein Statfj biefeö flflinifterium! oorjuftehen tfat, eine Prüfung ber Äanbibaten

für ben höheren Jinanjbienft norgenontmett.

Jür bie 'Jheilnabme an ber '-Prüfung bat jeber Sanbibat diesig Sölarf ju entrichten.

2)a! Orimtnjminifterium ift jcbod) ermächtigt, oertnögcnllofeit Äaubibaten 'Xad)laj5 ju bewilligen.

§• 5.

®ie Anmelbungett jur Prüfuug haben innerhalb bei beftimmt werbenben lermiuä mittelft

fdjriftlicher ©ingaben bei bem fjinanjminifterium ju erfolgen, in weidjett Slor- unb fjamiliew

namen, $ag, iDlonat unb 3af)r ber ©eburt, 'JJamen unb 8tanb ber ©Item, ©eburtl* unb

bermaliger Söohnort bei ßanbibateit anjugeben finb; ferner ftnb all Seilagen anjufügett:

1 . ein 3eugttij} über bie erlangte Sieife 311 afabemifchen Stubien,

2. ©tubiem unb Sittenjeugniffe ber befuchteu Unioerfitäten ober polptechttifdiett Anftalten,

welche bie ©rfüttuttg ber in ben §§. 2 uitb 3 gegebenen 2$or)d)rifteit barthun,

3. ein 'Xathwei! über bie 9teid)!attgehörigfeit bei ttanbibaten.

§. 6 .

3)en jur 'Prüfung erfdjienenen ftanbibaten werben junädjft getneinfchaftliche fragen aul

bett im §. 2 fpe^ieU bejeichneteii Rächern $ur f ihr ift liehen ^Beantwortung norgelegt, wobei
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bie fragen au« bem Gebiet ber ®ewerb«funbe fid) aud) auf bie .£muptgrunbfä$e bcr K^emit

unb ißhhftf mit ju erftreden hoben. $a« ginanjminifierium beftimmt bie beiläufige

ber fragen für jebe« »Jach.

Sobamt wirb jeber ftanbibat einzeln in benjeuigeit biefer Sädjer, bezüglich welcher ber

Sorftanb ober anbere dJlitglieber ber $rüfung«fommiffion eine münblidje Prüfung angemeffen

finben, münblitb geprüft.

©ei ber raüublicben ©rüfung hoben bie fiollegialmitglieber ber ©iiniftericn, ber tJinauj*

mittelftedeu unb ber ©eneralbireltion ber ®taat«eifcnbahncn Zutritt.

§• 7 .

©ie (Sntfdjeibung über bie ©rgebnijje ber ©rüfung erfolgt auf ba« ©utad&ten ber

©rüfung«fommiffäre*unb auf erftatteten fdjriftlic^en ©ortrag be« ©orftanbe« ber ©riifung«*

fommiffioit burch ba« $inanjminifteriuni auf ©ruub foHegialifdjer ©eratfjung.

$ie hiernach für beftanben erachteten Sanbibateu werben, uad) bcr ©eifjeufolge ihrer

©efäljigung, mit einem bcr ©räbifate „oorjüglidj, gut ober fjinlängtidj befähigt" ul«

5 inanjpraftifanten aufgenommen unb erhalten eine Urfunbe hierüber.

25 ie nicht beftanbcnert ftanbibaten fönnen fich nod) einmal, jeborfj nur 311 einer ber beiben

nächftfolgenben Prüfungen, einfinben.

SSer jum jweitettmale in ber Prüfung nicht beftanben ift, wirb für immer juriic!=

gewiefen.

§. «.

®ie ginanjprattifanten hoben fidj burd) mehrjährige ©efdjäftigung bei ben QiinanäfteHen

unb ^war fowohl im ©efd)äft«frei« ber ©omänenabminiftration, al« in jenem ber 8teuer=

oerwaltung unb ber 3odoerwaltung praftifdj au«3ubilben.

§. 9.

©ie gfinanapraftifanten fielen in bicnftpolijeitidjer .'pinficht unmittelbar unter ber Hufficht

bcr ©littelftede
,

in beren ©efdjäftäfrei« fte arbeiten. ©ic Cberauffidjt über fic führt ba«

ginanjminiftcrium.
*

35 ie betreffenbe ÜJiittelftede wie ba« fjfinanjminifterium hot bariiber ju wachen, bafj bie

örinanjpraftilanten mit ßifer unb ©reue im 3)ienfte ein anftänbige« ©etragen in unb aujjer

bemfelben oerbiitben.

ÜBo biefe« nicht bcr Ja II
,

!ann bie ÜRittelftede unb ba« Jinanjminifterium ©erweife

unb Drbnuttg«ftrafen erlenuen, nöthigenfad« !ann ba« le&tere audj bie (Sntlaffung be«

©etreffeuben au« ber SHeihe bcr JinaujpraftifaHten oerfügen.

§• 10.

©ie ©nttaffung fotl, wenn fich ein Jinanjprattifant bureb uureblidje @efdjäft«führuug,

unfittliche« ©etragen ober burdj irgenb eine anbere £>aubluug be« ©ertraueu«, beffen er in
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feiner Stellung bebarf
,

ober ber öffentlichen Sichtung unhmrbig mad}t, fogieich, in anberen

(fällen ober erft nach »orauSgegangener Slubrohung erfolgen,

Segen bie ©ntlaffungSocrfügung ift ber SRefurS an Unfer StaatSminifterinm juläffig.

§ 11.

UehergangSheftimmung.

diejenigen Kanbibaten für ben ^ö^eren ffinanjbienft, roeldje ftd) im Spätjahre 1881

ber Staatsprüfung untergeben, finb oont fRarfjroeife beS SefudjS einer Sorlefnug über $anbelS=

unb SBed^felred^t befreit. Sind) wirb benfelben auf Slnfucfien bie Prüfung in biefem Jache

erlaffen.

©egeben ju Karlsruhe, ben 17. ÜRärj 1881. •

3fritbrid).

CttfUtter.

Suf Seiner Königlichen Jpoljeit ^od^ften SBefe^l

:

Soft.

SBefanntma^ung.

die bienftticfjen Serbältniffe ber Sliifleftedten ber Ciiulltaatewroaltuitfl bctrcffenb.

Seine Königliche Roheit ber ©ro&herjog ha&fn mit Merljödjfter Staate

minifierialentfchliefjung d. d. Karlsruhe ben 10. SÖlärj b. 9?r. 95 allergnäbigft auSpfprechen

geruht, baß ber diener ber £>of; unb CanbeSbibliothel in bie Anlage ju §. 1 ber Statuten

für bie äBiltmenfaffe ber SlngefteHten ber EioilftaatSoerroaltung unb ^roar in bie britte Klaffe,

Slbtljeilung ÜRinifterium beS Innern, aufjunehmen fei.

Karlsruhe, ben 15. 3Rär^ 1881.

©roffherjoglicheS SRinifterium beS Innern.

«. 9t. b. ?r.

f. dran.

Vdt. KappeS.

Trud unb äitilog oon Walto * naget in ftarUcube.
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(ßcfrtjns- unö Vmirtounuiö-patt

für Dag ©ropbcrjogtbmn söaDciu

Äarlßrnbe, SÖlittrood) Den ti. Slpril 1881.

3n4alt.

ttcrnröntUlfl un» ©ftnniitmmfturtfltn bt* St i n ifit r i i: m i 6 t B 3 n n e r n : bie Stauffidnigung bt* .^aufir-

ftanbfls mit Sieb beiteffenb ; bai Statut für bie Jaenftmit in iuibcfbtrg bttrcütnb; beb tpanbtllminiftcriuml:
bie im Bffrnllid)fn Vierteilt juläifigtn KlbWfidmngtn btt Diuafif, «troidjir nnb fioogtn m btt abfoiultn SRidjtigtcit bttrtffcnb

;

bc» R i n a n j m i n i fi t r i u m * : bie tBorbtrtilung für ben böfjcrtn öfftmiiebtn iE itnfi in btt Jiinanaottioaltung bttttfftnb.

SBerorbnung.

Tie Bcanjfidjtigung beb £aufirbaitbel6 mit Siel) fcetrefienb.

Stuf ©runb beg §. 90 beg babifdjen iJMijtei Straf ©efe&eg roirb tterorbnet, roag folgt:

25er Jii^ter ober Treiber ooit Sterben ,
fRinboieb, Scbroeiuen ober Scfjafen, roelcfje int

Umt)erjicf)en feil geboten ober angefauft »erben, muß ein bc
(
yrf«tf)ierär^tlirf)es Beugnifj über

ben ©efunbbeitgpftaub ber Jljiere bei firft führen. 55aö äcugniü ift alle fünf Jage $u

erneuern nnb mn& bag Signalement jebee '^ferbcg nnb jebeb Stücf iWitibuiefj# unb bie allgt-

meineu SJicrfmale ber Sd)»einc ober Strafe enthalten.

ftarlgrnfje, ben 28. SRärj 1881.

©roöbs^oglicljee ÜKiuifterium beg Innern.

StölTer.

Vdt. ftremg.

SBefamttmadjung.

®«8 Statut für tie 3rteuflinit in £cibelberg betreffenb.

Seine lißttiglidje #obeit ber ©roß^erjog ^abeti mit Slöerijödjfter Staatg*

minifteriafentfdjliefjung d. d. Sarigrube bett 17. 3Jiär^ 1881 5Rr. 102 gnäbigft geruht, baju

bie böcbfte ©enebmigung ju ertbeilen, bag ber §. 30 beg Statutg für bie SrrenHinif in

.fjeibelberg natbftebenbe geänberte 3afinng erbalte:

§. 30.

5ür bie Verpflegung ber inlänbiftben Sranlett »erben Unterbaltnnggfoftenbeiträge erhoben
«citgtS- unb 8frotbttung#-iBlo tt 1881. 1

9
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unb jroar in Slüerfalfuminen ,
welche für jebc einzelne 2krfiflegiing3flaffe uom fülinifterium

be« Innern »on $eit ju $eit feftgeie&t unb öffeittticfj befannt gemadjt werben.

gür Sranfe erftcr Sttaffc fann bei ©emäfjrung IjöEjcrer Sluforberungeu, namentlich bei

Stellung eigener SBärter, mit ber 35irettion ein bö^ereb ?luerfum nernbrebet luetben, tueltbeS

ber ©enebmigung beb Üeriunltuugdbofe® unterliegt.

5iir inlänbifdje Äranfe ^weiter unb britter Stlaffe ift bic Vergütung für bie arjtliibe

Sebanblung in ber Sfoerfalfumme inbegriffen.

Jtarlbrube, ben 24. 2)tärj 1881.

©rofjber^oglicbeb Dtiuiftcrium beb Innern.

Stoffer.

Vdt £>unb.

Sefanntmadjung.

£ie im öffeiitUdjen Berfebr ;uläjiu\c:i Abneigungen ber TOaage, Wcmiditc unb ©aagen «ou ber abfotuten

BidUigfcit betreffenb.

iliacbftcbenbe Sefauntmacbung beb 5)ieicb®fan,fferö oom 12. Dieir* b. 3., oeröffentlicfjt

im „ßentralblatt für bab 2)eutfdje iHeidj" ooin laufenben 3a^r, s
Jlr. 11 Seite 98/99, wirb

hiermit jur allgemeinen Äetmtnijj gebraut,

ftarlbrubf, ben 23. fltärj 1881.

©rofeljerjoglidjeb /panbelbminifterium.

äurban.

Vdt. fßantljer.

SBcfanntmadjunfl,
betreffenb

bie Slbanbentng bev iBoifdjriftcn über bie im 93erfe^r juläfftgen Fehlergrenzen

bei SUfo^olomctevu unb zugehörigen 2:h ernl® me tern, foroic bei SBaagen.

35er ©unbesratb bat nad) Sernebmung ber Staiferlidjen 'Jiormal 2lid)ungb4tommiffion

beftbloffeu, bie üorfdjriftcn

unter E. unb F. ber Sefanntmadjung, betreffenb bie äufjerften ©rennen ber im öffentlicben

93erfebr nod) ,fu bulbenben Ülbroeicbungen ber 'Dlaaffe, ©eroidjte unb Sßaagen non

ber abfoluten iHidjttgfcit, uom 6. 35cjember 1869 (8unbeb-©efc^blatt Seite 698);

unter 2 ber ©efanntmadjung, betreffenb bie bei 'Diaafjen unb SRcfjroertjeugen für SBrenm

materialieit ec. unb bei ,$> ö cf e r ro a a g e n im öffentlicben ®erfcl)r uoeb ju bulbenben

Äbioeicbungen oon ber abfoluten fHidjtigfeit, oom 16. 2luguft 1871 (5Hcid)«s-©efep=

blatt Seite 328);
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unter 3 ber Scfanntnadjuug, bctreffenb bie bei ©o(bmünj=®eroicbten, bei Mefjapparaten

für fjlüffigfeiten unb bei fjcberroaagen für ©ifenbahnpaffagier-Sepäcf im öffentlichen

23erfet>r noch ,ju bulbenben ?(b>ueid}utigen oon ber abfoluten IRidjtigfeit
, uom

14. 2)ejember 1872 (SentraOSlatt für ba« Deutfdje iHeich, Jahrgang 1873, Sette 3)

in fotgenber SEBeife abjuäubern:

Sf efanntmachung oom 6. 2)ejember 1869, äbiaß E.

©röfjtc im öffentlichen SerEehr noch ju butbenbe Slbroeidjungen ber Sngaben ber 2llfobolo*

meter unb jugef)örigen Jbm>,ometer oon ben Angaben ber betreffenben Slidjungönormale

:

bei Sllfoholometern . . 0,5 ißrojent

bei SEhemtometern . . 0,6 ©rab Reaumur.

SBefauntmadjung oom 6. $ejember 1869, ?(bfaß F, $efannttnarf)uiig oom
16. 21 u g u ft 1871, 2lbfaß 2, unb ©efanntmadjung oom 14. $ejember 1872,

«bfaß 3.

©röjjte bei Saagen im öffentlichen SSerfe^r nod) ju bulbenbe Slbroeichungen oon ber iHidjtigEeit,

auägebrücft burth biejettigen @eroid)t«3 ulagen, roeldje jur 2(u«gleid)ung oorgcfunbener 3lb=

roeidjuttgen oon ber 'Ridjtigfeit genügen Jollen, ober melihe bei unmcrElich fchciuenbeu

Slbroeichuugen oon ber SHidjtigfeit ba« ioirEti<he Slorhanbenfein hiitreidjenber Sticfjtigfeit

bnrd) bie .fperoorbringung eine« nod) genügenb beutlichen ?lu«)d|lage« enoeifcn füllen.

A. fjanbelsronagcn,

I. ©leicbatmige Sßaagen.

0,4 ©ramm für je 1©) ©ramm (= v»»*) ber größten juläfftgen Saft, roenn bicfelbe

200 ©ramm ober roeniger beträgt.

2.0 „ für je 1 Kilogramm (= >/soo) ber größten juläfftgen Saft, loenn biefelbc mehr

als 200 ©ramm, aber nicht mehr al« 5 Kilogramm beträgt.

1.0 „ für je ein Kilogramm (= V«»»«) ber größten juläfftgen Saft, roenn biejelbe

mehr al« 5 Kilogramm beträgt.

II. Itngtridfarmigc ©aagtn.

1,2 ©ramm für je 1 Kilogramm (= ';»»*) ber größten juläffigen Saft.

III. l'aufgfwicbUCBaitgtn.

2.0 ©ramm für je 1 Kilogramm (= E
/ft00) ber größten juläffigen Saft, roenn biefelbc

200 Kilogramm ober roeniger beträgt.

1,2 „ für je I Kilogramm (= '/, s ») ber größten juläffigen Saft, roenn biefelbc mehr

alö 200 Kilogramm beträgt.

B. Wangen für befonbtre 3u>edit,

I. ^räciftcnjn>aaflcn

4.0 Milligramm für je 1 ©ramm (= ‘Ino) ber größten juläfftgen Saft, roeutt biefelbe

20 ©ramm unb roeniger beträgt.
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2.0 ÜHiffigrantm für je 1 ©ramm (= ^oo) ber größten juläffigeit Saft, roerin biefelbe meßr

als 20 ©ramm, aber nidjt mefjr a(6 200 ©ramm beträgt.

1.0 „ für je 1 ©ramm (= 'liooo) ber größten juläjfigett Saft, roenn biefelbe meljr

als 200 ©ramm, aber nid)t meljr als 2 Kilogramm beträgt.

0,4 ©ramm für je 1 Kilogramm (= l,
iso<i) ber größten juläffigeti Saft, roenn biefelbe meljr

als 2 Kilogramm, aber nidjt meljr als 5 Kilogramm beträgt.

0,2 „ für je 1 Kilogramm (= l
i«o») ber größten juläjfigcn Saft, roenn biefelbe meljr

als ö Kilogramm beträgt.

II. tScrirujere JBaaijen.

a) ÜBaagcn für (£ i j e n b a 1) n p a f f a g i e r = © e p ä d unb SB a a g c u f ii r $ o ft p ä d e r e i e n

oljne angegebenen SBertfj.

200 ©ramm bei ÜBaagen für ßifenbatjupaf}agier--®epäd unb

100 „ bei SBaagen für fßoftpädereieu ofjne angegebenen SBertl).

b) Jpöferroaagen.

8 ©ramm für je 1 Kilogramm (= Vus) ber größten jntäffigen Saft.

Ser (in, ben 12. 9Jlär$ 1881.

Xer DleidjSfanjler.

3n SJertrehmg:

©d.

Sie ©orbereilimo für ben höheren 6ffentli<f>en ©ienft in ber jfinaiijeerroattimg betreffcnb.

Unter Se^ugnaljme auf bie lanbeSfjerrlidjc Scrorbnung uotn 17. 'JMärj b. 3. (©efeßeS^

Hnb SerorbnungSblatt 'Jlr. VIII.) roerben pfolge Slllerljödjfter
,

mit StaatSminifterialent-

fdjließung oom 25. SDlärj b. 3. s
Jlr. 1 1 1 uns erteilter, ©rmädjtigung bie nadj ÜJiaßgabe ber

lanbeSfjcrrlicfjen SBerorbuungen oom 16. SJtai 1838 unb 12. ÜJlai 1863 unter bie $aljl ber

Kaineralpraftifanten aufgenommenen Kanbibaten anmit ju 3 inan jpraftüanten ernannt.

Karlsruhe, ben 29. SJlärj 1881.

©roßtjerjoglidjeS ÜKinifterium ber ^titanseu.

«Upitter.

Vdt, ©lod.

tratf unb Vertag oon TOolf* & Vogel in SarMnibt.
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$Rr. X. «*

dcfcljcs- unö $cn>ri>nnng0-$Hatt

für Das ©ro^erjogtfmm sBaDen

Karlsruhe, ^ittmod) beit 20. Slprit 1881.

Van»f*l)frrüdit SUrorSnutifl : bit Ctgonijalioii bn oberen 6taat«bcl)biben brttefictib.

?anbesf)ervltcf)e SBerorbnung.

®lt Crganijation ber oberen 6t«at9bct)5rbeH betreffent.

ft r i e b r i d) , öou ©ottes ©naben ©ro^er^og bon SBabett,

£erjog bou ^äfjvingen.

21uf ben Eintrag UnfereS ©taatSminifteriumS ^aben 3Bir befd)to|fen unb oerorbnett,

roaä folgt:

§• 1.

$aä .fjanbelSminifterium loirb aufgehoben.

©eine 3uftänbigfeit in ben Sltigelegenfjeitcn bes EifenbabubaueS unb EifenbafjnbetriebS,

beö '$oft = unb $elegrapl)?nroefeii$ roirb auf bas ÜRinifterium ber fjinanjen, in ben übrigen

®erroaltung$äroeigen auf ba$ SWinifterium beS Innern übertragen.

§• 2.

$aS SKinifterium UnfereS Kaufes loirb »on bem 'IRinifterium ber Suftij getrennt

unb mit bem fßräftbiutn beS ©taatSminifteriumS oerbunben.

2)

ie betreffenben ©efdjäfte «erben natf) 9Ra&gabe ber burd} Unfere ^crorbnungen

noin 29. ftuni 1871 (©efejjeS- unb öerorbnungsblatt s
Jfr. XXIV. ©eite 129) unb nom

25. September 1876 (@efefce«= unb iöerorbnungSblatt 9fr. XLII. Seite 319) für bie Er=

lebigung ber SReid)3- unb auswärtigen Stugelegenfjeiten getroffenen ©eftimmuiigen beforgt.

§. 3.

3)

em ÜJfinifterium ber Suftij roirb aus bem feitljerigcu ©efdjäftsfreife beS ÜRinifteriumS

bee Innern bas Kultus unb Unterridjtsroefen einfdjlicfjtid) ber Einrichtungen für SBijfen*

fdjaften unb Äiinfte jugetheilt.

iSritJf#' unb ütoorbttungf-ttlatt 1881. 20
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Daffelbe führt fortan bie S^eiduiung: Ministerium bcr duftij, beb ftultub uitb

Unterridjtb.

§• 4 .

Der ^ßräfibent beb ©taatbminifteriuinb ift ermächtigt, 3tir SE^eifua^me an ben Sera»

thnngen über fHefurfe, ®efeb- nnb Slcrorbunngbcntmürfe liub über fonftige wichtigere Sachen

bie oorftyenben Siäthe nnb SbHjeitungboorftänbe ber Miuifterien ju ben ©i&ungctt beb

©taatbminifteriumb ju berufen.

, Sufjerbem fönnen in baju geeigneten JJätlen bie Sorftänbe ber ßentratmittelffellen nnb

‘ ber Obcrftaatbamoalt in Angelegenheiten irrest süerroaltungbfreifeb 311 ben SBeratfjungen beb

©taatbminifteriumb beigejogen roerben.

§. 5 .

Der ©taatbminifter unb bie Sorftänbe ber ©in^elminifterieu, foroeit eb fie betrifft, finb

mit bem SBoQgug biefer Serorbnuitg beauftragt.

©egebcn 311 Karlsruhe, ben 20. Sprit 1881 .

3Frirörirfj.

Surban. (Sllflältcr. Kokk.

Auf ©einer Königlichen Roheit höchften Söefehl:

3 oft.

Xriitf unb Wttlog Mn SNnlfd) A Vogel in Xatttrnbt.
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<&cffl)cs- unb Dcrarbmmt)ö -Platt

für Das ©roftycrjogtlnmi SBabeu.

ÄarlStu^e, 3re 'ta
fl

ben 29. ?lpri( 1881.

Otfanntmadiunfl btt SiaottminifUtiumt: bit Crguniiation btt obtttn Staal#6tlj4i&in brtrtfftnb.

Scfanntmadjung.

Iic Crganifation ber oberen ®taatsbct)6rbcn bctreffenb.

2He burcf) bte f)öd)ftlanbeaberrücf)e Sßerotbnung oorn 20. b. Ü)J. f@efe^eS- unb ®crorb--

nungäblatt 9tr. X. Seite 127) befcfjloffenen Henberungen in ber Organifation ber oberen

StaatSbetjürben treten mit bem 1. 9Jtai b. 3. in Söirlfamfeit.

®ieS wirb in ©emäjjfjeit beS §. 5 ber genannten Sterorbnung anbnrd) jur allgemeinen

Äenntnijj gebraut.

StarlSrulje, ben 29. Äprit 1881.

@ro6§erjog(i^eS StaatSminifterium.

Turban.

Vdt. Soft.

Irud unb Sttlag oon Klalfct) »t Oogtl in XntMnibe.

«eitbtt* unb Btrorbnungt-Watt 1881. 21
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dcfctjcö- unö Prrorimungis- platt

. für t>a$ ®roj$er$o<itlmm Q3at>en.

KarUrulje, ©iittroocf) ben 18. ÜJtai 1881.

3*lj«It.

Btr»r»nungtn unb *»tfmuitniad>iiiig<n bet 9Di i n ift criumi bt* etrofeb* rjoglicfjtn $aufti unb btr
3nftij: bi( bienflliibcn Srtbdttntffe ber Kngfftefltrn btr ttimlftaattoctrooltmig betreffenb

;
bet SKinftrriumt bet

3 n n 1 1 n : bi« SrMfäftlorbnung t“ c ben Bürgerauttoufi in ben ber Stäbtrarbnnng untrritebenben ©übten bettcjftnb

;

ffiofiregtfn gegen ben XbPbni betrtffenb ;
bie flkt>At)rtn ber Sanitätbramten für amttictie Verrichtungen betreffenb ;

bie Schreib-

weife mefjrftettiger gahlcnautbriicfe in amtlichen edjrijlftücfen betreffenb.

33efanntrnadjung.

Uic bietiftlidjcu sßtr^nltiiiffe ber SfitgeflcUtcn ber UuoilitaatJwrnjaUung betreffenb.

Seine ftßni gliche |>of)eit ber ©rofffferaog b“ben mit aßerffödjfter Staate

minifterialentfdjtie&ung oom 13. ?lpri( b. 3. gnäbigft auSjufpredfen gerufft, baff „bie ®er=

toattungßaffiftenten ber Eentralftrafanftatten" in ba« ber §ödjftlanbeäf)errlicfjen Serotbnung

oom 7. 3uni 1876, bie bienfttidjen öerffättniffe ber Kngefteüten ber ©iüUftaatäOertualtung

betreffenb, angefdjloffene Serjeicfmiff ber mit 3)etret anjufteQenben Sebienfteten, Sbtljeilung III.

oom ÜJtinifterium beS ©roffberjoglidjen £>aufeS unb bet Suftij, fotoie in bie Hnlage ju §. 1

ber Statuten für bie ÜBittiuenfaffe ber Slngcffeütett bet ©ioilftaatäoertoaltung unb jtuar in

bie jmeite Slaffe, abtffeitung 2Rinifterium be« ©cofffferjoglidien JpaufeS unb bet 3fuftij, auf*

juneffmen feien.

ftartärulje, ben 16. 8tprit 1881.

ÜRinifterium belf ©roffljerjoglitffen #aufeS unb ber 3fuftij.

91. 91. b. cßv.

oon jStnfritb.

Vdt Dr. J£)irf.

unb 8rrotbnungt*®Iatt 1881. 22
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2?erovbnung.

Sie ©tfdjSfteortnnng für tcu SBiitgcraiiSfdmfe in fern ber ©täbteorbmmg nntcrjieijenbcn Stabten betreffenb.

Xic butdj unfere Serorbnuug oom 23. Xe,$ember 1874 (®efefee4= unb ißerorbnungäblatt

9ir. LX11I.) crlofieuc @efd)äftSorbnung für beu 99ürgerauöfd|uß in beu ber Stäbteorbnung

unterftefjenben Stabten wirb in fotgeuber SBeife abgeänbert:

I.
’

§. 2 erhält bic 3rafiung:

Xie für ben Sürgerauafdjufj beftimmteii Slortagen beä Stabtratb» werben oon biefem

unter SBcjcidjmtng bes für bie tBeratfjung im $3ürgcrauifdjuß in ?Iuöfid)t genommenen Xage3

bem Obmann bc$ SJorftanbeS ber Stnbtocrorbucten jugcftcHt.

Xicfc Buftedung bat minbeftenS 14 Xagc oor ber Sürgerauäfdjujiii&itug ju erfolgen;

eine Slbfiirpng biefer Srift ift nur mit Buftimmung be3 gefd)äft4Ieitenben IßorftaubeS ber

Stabtoerorbucteu pläffig.

Ueber bie weitere gcfdjäftlidjc 33ef)anblung ber 2Jor(agen bcfdjliefjt junSdjfl ber Sorftaub.

®r beftimmt iitsibefonbere, ob unb in wie weit biefclben burd) Xrucf ju oeroielfältigcn unb

au bie Stabtoerorbneteu p oertbeiien feien, ob ein iDlitberid)terftatter ober eine tJ3rüfung$=

fommiffton p befteßen ober ob ber ©egenftaitb fofort ber Slefdjiujjfaffung beä üluSfdjuffeS p
unterbreiten fei, ob bic öeridjterftattuug an ben öiirgerauäfdjuß münblidj ober fdjrifttidj p
gefd)el)en habe unb ob ber Bericht gebrueft unb an bie SJIitglieber beS änäfdjuffcä oertbeilt

werben foüe.

®egebeiteu JaßS ernennt ber ÜBorftanb ben ÜJIitberidjterftatter bepfjungäroeife bie 2Jtit=

gticber ber IJjrüfuitgSfomntiffton au4 ber 2Jiittc ber Stabtoerorbneteu.

Ueber bie gefaßten Söefdjtüffe gibt ber Obmann be3 gefdjäftSleitenbeu 2>orftanbeb bem

Oberbiirgermeifter fofort 'Jiadjridjt.

II.

Xer §. 14 wirb burdj fotgenbe ©eftimmuug erfefct:

§• 14.

ülbäuberungäauträge p einem ©egeuftanb ber Xagesiorbnung finb bem Dberbürgermeifter

oor ber Öegrünbung beftimmt formulirt fdjriftlid) p übergeben. Sofern fie nidjt Dom
gefdjäftäleitenben ®orftanb ausSgctjen

, müffen fie, um pr öeratfjung unb Slbftimtnung p
gelangen, oon minbeftenö brei 'JUiitgtieberu besi SürgerauSfdjuffeS unterzeichnet fein.

III.

Xer §. 17 erhält folgeitben Bufafe:

Slud) ber Stabtratf) fann bei jebern Staub ber S8erf)anblungen — fo in$befonbere nadj bem

©inbringen oon Slbänberungöanträgen ober nad) ber SIbftimmung über fold)e — bie Jluäfefcung
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btt weiteren Sertjanblung uub Slbftimmuitg über ben fragtidjen ©egenftaitb uiib bie nochmalige

Serweifung beffclbe« an ben ©tabtratl) Derlatigen.

Jer Slbfaj) 2 be« §. 20 fällt Weg.

V.

Jie Raffung be« §. 25 wirb batjin gcänbert:

§• 25.

Jie 2lbfjör!omraiffion !aim ju ihren Slrbeiteit Sadperftänbige beziehen.

©ie übergibt ben non i£)r entworfenen fRcd}nung«befd)eib unter Stnfchluft iljrer Elften,

insbefonbere be« etwa erhobenen ©utadjtcnä Sadjoerftönbiger, bem ©tabtratfj, welcher bie

Sorlage mit feinen Anträgen an ben Sürgcrauäfdjujj flur Sefdjlufjfaffung gelangen lagt.

Äarl«rulje, ben 13. Stpril 1881.

©rofjljcräoglidje« fOiinifterinm be« Ämtern.

51. 9(. b. <J?r.

f. CCrou.

Vdt Sud).

üßcvovbmmg.

'Dtabveadii flcgcu ben £i)V'f)iiS bctreffeiib.

Stuf ©runb bei §. 85 S-s©t.-'@.=S. uttb §. 327 ®t.=©.=$3. wirb oerorbnet:

1. 35a« gamilienfjaupt, in beffen 3Bol)uuug ein ^^pfjuSfronfer fid) befinbet, — in gälten

ber Serhinberung ber Sertreter bc« gamilienhaupte«, — ift oerpfjie^tet
, für Slbfonbernng

beö ftranfeu $u forgen.

$er 3»tritt p ben für ben Stufent^alt be« Äranfen beniigten fRäumlid)feiten ift nur

beffen nädjfteu in bem gleichen .$au«ftanbe lebenben ?lngel)örigeii
,
Siebten, ben pr pflege

erforberlidjen fßerfonen, fowie ©eiftlidjcn nnb 'Notaren geftattet. 3)ie Äbfonbernug bat fort*

pbauern, bi« ber Itranfc ad)t Jage aujjer Sett pgebradjt hat ober ber bebonbelitbe Str^t

bie Sfranfheit für beeitbigt erflärt.

2. 3u ein «nbere« SBohngebäube barf ber Üranfe nur mit ©enebmiguug be« Seprt«*

arjte« ober be« Seprt«amte« fid) begeben ober nerbradjt werben.

3. Sludj ber 3»tritt p ben fHäumlidjfeiten, in beneu bie ßeidje eine« am Ji)ph“ä

ftorbeneu fid) befinbet, ift nur ben nädjften Singehörigen, Slerjten unb ben mit ber Seftattung

beauftragten fßerfonen erlaubt.

4. Slbgänge oon biirfen uic^t in Slbtrittgruben, auf Jiiugerftätten gefd)üttet

werben; fie müffeu, nad) ärztlicher Einleitung beäinficirt, minbeften« täglid) in wof)lt>erwahrten
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Seljöltniffen au« ben äBofjrtungfit entfernt unb unter bie fficbe oerbracht nieeben. 3fn Käufern,

in benen Jpphuöerfranfungen oorfommen, müffen alöbalb bie Stbtrittgruben nach oorherigec

3)e8infefiion entleert werben.

5. SBäfche oon JgphuStranfen barf nur nach oorherigec 2>e§infeftiou au« bem SBohti*

häufe beä Äranfen oerbracht werben.

6. ©inb in einem £>aufe feine 5Et)pfju8franfen mehr, fo hat naefj Slnleitung beä Sejirfö*

arjteS ober beö behanbelnben ?trjteä eine 23e8infeftion ber oon beti ßraitfen benü|ten 3iäum=

tichfeiten, Setten, Siöfdje ic. ju erfolgen.

7. 2)ie Ortöpolijeibehörben haben, fobatb ihnen Srfranfungen an $gplju8 oon bem Se=

jir!8arjte ober bem behanbelnben Slrjte angejeigt werben, bem gamilien^aupt
,

in beffen

SBoljnung JgphuBfrante ftnb, bie Seobadjtung ber in 1—6 bejeidjneten Seftimmungcn fdfriftlich

unb unter £)intuei$ auf bie ©trafbeftimmuugen bei §. 85 V.=©t.=©.=S. ,
327 ©t.=@.=S.

aufpgeben.

8. 6rftaufen in einer ©emeinbe mehrere fßerfonen unter Verhältniffen
,

welche eine

epibeinifche Verbreitung befürchten (offen, au 2typhu3, fo hat ber Scjirföarjt an 0 rt unb

©teile über ben Urfprung unb Verlauf ber firanffjeit (Erhebungen gu oeranftalten, bie geeig*

neten Sclefjrungen $u ertheilen, fich ii6er ben VoHjug ber }anität8polijeili^en ©icherf)eit8*

mafjrcgeln ju oerläffigeu unb bie Vefeitigung fanitärer mit ber ftranfheit im 3ufammenhange

flehenbet ÜRijjftänbe einjuleiten. fßährenb ber 2>auer ber ßpibemie genügen jeitroeilige

Sefudje ber betreffenben ©emeinben. Such fann nach bem erften Vefud) ber Ve^irfsar^t

burch Vereinbarung mit ben behanbelnben Slcrjten beren ÜJlitwirfung bei bem VoHjug ber

fanität8poli$eilid)en Wnorbnungen fiefjern.

9. Äomtnen in einem §aufe mehrere Ipphuäfälle unter örtlichen VerhSltniffen oor, bie

bie ©efahr ber SBeitcroerbreitung ber Äranfheit befonberä bringlich erfcheinen laffen, ober

wirb bie ülbfotibcrung nicht genügenb oodjogcn, fo hat bie 0rt$poli}eibehörbe auf Slntrag

beä Vejirföarjteö ben nicht in bem fpaufc wohnenben ^Jerfotten
,

mit Sluänahme ber $u 1.

genannten, ben Betritt ju bem .fpaufe ober ju beftimmten 2h c’tfn beä |>au)e8 burch Änfchlag

an ben (Eingängen unter ©trafanbrohung ju unterfagen.

10. Unterliegt bei bringenber ©efahr ber SBeiteroerbreitung ber ffranfljeit bie Sbfonbe-

rung eine« Äranfen, ober bie ©perre eineö $aufe8 befottberen ©cfjmierigfeiten
, fo fann ba«

SejirfSamt bie Verbringung be8 Äranfen in eine ftranfeuanftalt anorbnen.

11. Sei größerer Verbreitung beä Xpphu« in einer ©emeittbe fiitb burdh bie ©emeinbe*

behörbeu ^ßerfonen aufauftetlen , welche auf Soften ber ©emeinbe oorbehaltlicf) beö ffirfafceS

burch bie Setheiligten für bie SDcöinfeftionen unb für bie Vefeitigung ber Abgänge $u forgen

haben.

ÄarUruhe, ben 6. 2Rai 1881.

©roßheräoglicheö SWinifterium be$ Innern.

91. 91. b. *J3r.

f. <£ron.

Vdt. Slattner.
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W'

©erotbnung.

$5ie ©ebüljveit her Samtatäbeamten für amtliche 3krrid>tuuj}en belreffenb.

SDUt höchfter ©rmädhtigung ouS ©rojjijersoglichem ©taotSminifterium bom 29. Slpril b. 3.

wirb oerorbnet, wie folgt:

§• 1 .

©ie VefirlSthierärjte unb ©bierärfte haben für folgettbe amtliche Verrichtungen ®efchäft$=

gebühren anfufprerfjen

:

1. fjfftr bie am Orte iljreS SöobnftfeS oorgenommene £>unbemuftening, Veaufficijtigung

»on ÜJJärften eine nach bem 3^*taufmanb unb nach SÖRafjgabe ber §§. 5 unb 6 bec

Verorbnung bom 23. ©ejember 1874 ju beredfiiienbe ©ebüljr;

2. für bie amtliche Oeffnung eines ÄabaoerS 3 Jt;

für jebe meitere Oeffnung an bem gleiten ©age 2 A
2Bar baS geöffnete Vinbbiehftfid ober ©ferb on ÜRiljbrnnb, SButlj, SRofc erfranft,

fo erhöht fid) bie ©ebiiljr auf 8 A bejiebungSmeife 4 Jfc

©ie ©ebühten für alle on einem ©age boß^ogenen Oeffnungen bürfen jebodj im

©an^en ben Vetrag bon 12 A nicht überfteigen.

3. fjür bie monatliche ©rüfung ber ©eSinfeftion ber ©ifenbahnoiehtoagen 8 Jt;

4. für ©utodjten in bürgerlichen Sledjtssftreitigfeiten 3—8 Jt;

5. für HuSfteßung bon ©efunbheitSjeugniffen

:

a. für ein ©tüd ©rofjbieh — Jt 60 A
b. für jebeS meitere ©tücf — „ 40 „
c. für eine beerbe Kleinoielj bon minbeftenS 200 ©tüd 2 „ — „

bon 100 bis 200 ©tüd 1 „ 60 „

bon meniger als 100 ©tüd 1 „ — n
d. für ein bis brei ©tüd Äleinbiel). — „ 60 „

6. ©ie nicht mit feften Seligen angeftellten ©fjierärfte erhalten, fomeit nicht bie oorou8=

gehenben Veftimmungen Snroenbung finben, für ade im ©ienfte ber Verroaltung

oorjunehmenben amtlichen Verrichtungen eine nach bem 3eitaufroanb unb nach ben

§§. 5 unb 6 ber Verorbnung oom 23. ©egember 1874 ju berechnenbe ©ebühr.

§. 2.

©ie ©efüge für amtliche Verrichtungen merben in allen (faßen — mit SttuSnaljme ber

©ebühr für ©efunbljeitSjeugniffe, melche unmittelbar oon ben Vetheiligten ju erheben ift
—

aus ber ©taatsfaffe uorbe^altlid) beS ßrfafjes burch bie Vetheiligten entrichtet.

Karlsruhe, ben 6. SDtai 1881.

©rofchecjogtidjeS Sßinifterium beS Snnern.

31. 31. t. $r.

f. (fron.

Vdt. Vuch.
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Scfaimtmadjung.

“Tie 2rf)rcibiteife mcljrftffliijcr 3ab(tttau6bnVfe in amtlichen ®$riftft{ideu (setreffcnb.

3tii Ginoerftänbniffe mit ben beibeu ÜJtinifterien bet Ouftij, beö ßultuä unb Unterrichts,

fowie bet ^itianjen mirb unter Grweiterung ber öeftimmung in 3iffer 3 bet Sefanntmadjung

beS $anbel3minifterium3 bom 3. 'Jioueniber 1877, abgefür§te 9Haf}-- unb ©etoichtäbejeichnungen

betreffenb (©efejjeS* unb SBerorbuungäblatt 1877 ©eite 180), angeorbnet, baß tünftigfjiu in amtlichen

©chriftftücfcn unb Drucffadjen, namentlich auch in folgen, bie fid) auf baS 9ted|iiungS=, Haffen*

unb Subgetroefen beziehen, bei 3afjtenangaben baä Homma ausfchlicßlicf) ^ut Slbtrennimg ber

üejitnalftellen oon ben Ginerftellen oerwenbet werben barf, bie Jlbtljeilung mehrftelliget 3ohle«

aber in ber Siegel burdj bie ?(norbnung in ©ruppen ju je brei 3«ffern P bewirten ift.

§lu3nahm3rocife fott übrigens jugelaffen fein, mefirftellige 3a<jfen auch in gefcf|toffeuen Siei^eu

auSjubrücfen, ober je brei 3'ffetn burd) fünfte abjuttjeilen
, fofern hierbei '-Serroechäluitgen

nicht ju befürchten fiub unb aus befonberen ©rünben bie Slbtljeilung ber meljrftelligen 3<*^(en

in ©ruppen nicht thunlich crfcheint.

Harlöruhe, ben 10. 'D?ai 1881.

©roßherpgfid)^ SDtinifterium be8 Innern.

Sturban.

Vdt. ®(attner.

Xrud unb SJcrlug Don 'JHnlfdi «1 l*ogtl in Äori«ruftt.
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0*)ffd{fö- uni) Umm'mtunis - Blatt

für ©rofjljer^ogtfmm Saften.

ßarlSrulje, Samflag ben 21. üRai 1881.

Ofrorenung btt ginunjinmifitriurai: bit IKulbilbung für btn <£i(cnbaljmjetTDa[tung«bienft betreffenb.

SBerovbmmg.

®ic JtuMnlbnng fftr ben GifenbabnucrnjaltunflSbieiift betreffenb.

Unter Slufljebung ber S3efanntmadjung oom 23. Qfult 1864, betreffenb bie SluSbilbung

ber Beamten ber ißoft-- unb ©fenbaffnoenoaltung (Regierungsblatt Seite 452), unb ber 93er

orbnungen oom 28. Q'nni 1865 (Regierungsblatt Seite 403 ff.), 8. Oftober 1869 (Regie*

rungSbiatt Seite 484) unb 29. ÜRärj 1870 (@efe{jcS= unb 2$erorbnungSblatt Seite 255 ff.),

betreffenb bie SluSbilbung, Grneitnung, Slufprüdje unb 33eaufficf)tigung ber nid)t roiffenfdjaftlicf)

gebilbeten Hilfsarbeiter bei ben 93erfef)rSauftalten, loirb jufolge ffödffter Grmädftigung aus

©rojjfjerjoglicffent StaatSminiftcrium oont 4. Riai b. 3. Rr. 187 mit SBirffamfcit oom

1.

3fuli 1881 oerorbnet, roaS folgt:

I. Äderet (Hfcnbaltttöctwaltungebienft.

§ i.

tUlgmuiiK fSerautfepmigtn.

2Ber ftdj für ben Ijöljeren GifenbabnoertoaltungSbienft oorbilben roiß,

1. itatfi eollenbeter Rlittelfdjulbilbung al« ßanbibat in ben praftifeffen Gifenbaljnbienft

einjutreten,

2. nadj miitbeftetiS jroeijät)riger SÜenftjcit bie Gifenbaljnafpiranteupnifung unb hierauf

3. nadj ntinbeftenS brei Sauren bie fjöljere SerrealtungSprüfung abjulegen.

unb SrrorbnungUPlatt 1881. 23
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SBci ber 93efe^ung ber Stellen be« f)öt)eren ©ifenbahnoerwaltungSbienfteS fann non bem

ÜRadjmei! biefer regelmäßigen öorbilbung abgefeljeu merben, fofern ber gu ©rnennenbe bie

oorfdjriftSmäßige roiffenfdtaftlidje Sorbilbung für ben StaatSbienft in ben tecfjnifcben {Jägern

ober im JJadje ber fjinangoermaltung ober ber sJled)t8pflege unb inneren Skrmaltung erworben

unb feine praftifrfje Sfcfäljignng für ben (SifenbahnocrmaltungSbienft nadjgemiefen fat.

§• 2 -

3RUttlf$nIbiltang.

28er als Sifenbaßnfanbibat (§. 1 3iffer 1) Eintreten miH, hat nacßguroeifen,

baß er ein beutfcfeS ©pmnafium ober ÜHealgtjmnafium oon neun ^aljreSfurien (fHealfcßule

I. Crbnung) mit ©rfolg abfoloirt l)at. Diefer 2iad|meiS wirb erfefct burtß baS Seftchen

einer ber Slbfoloirung ber begegneten Änftalten gleicßjuaeßtenben fßtüfnng bei ber oon einer

beutfdjen Cberftßulbeßörbe ordnungsgemäß bafiir eingcfeßten fßrüfungSfomtniffion.

2luSnahmSmeife follen aber auch folcfe Sewerber gugelaffen merben, welche fieben 3af)reS=

furfe ber genannten Sehranftalten mit Erfolg guriicfgelegt hoben, fofern fie gleichzeitig ben

9lachweiS liefern, baß fic bnrdi längeren, minbeften! aber einjährigen, behufs weiterer fprad)-

licher äuSbilbung außerhalb $eutfd)lanb genommenen Aufenthalt ooQftänbige gertigfeit be!

münblichen unb fdjriftlidjeit Slusbrucfs in ber frangöfiftfen, italienifchen ober englifcßen Sprache

fid) erworben ^aben.

§• 3 .

Sonftigc 9ta«%tvrtfe.

Slußerbem finb gum 3it>ccfc ber Aufnahme als ©ifenbahnfanbibat folgettbe iRadjmeife gu

erbringen

:

1. ein ©eburtSgeugniß. 3n ber Siegel merben nur foldje fßerfonen al! ®ifenbahn=

fanbibaten angenommen, welche baS 17. SebenSjaßr gurüdgelegt unb baS 25. noch

nicht iiberfchritteu hoben.

2. Beugtiiffe über oormurfefreie Aufführung wäßrenb ber Stubien=, unb wenn ber S3e-

Werber nicht unmittelbar au! einer Sdjulanftalt in ben 35ienft tritt, wäßrenb ber

3wifchengeit, unb über bisherige Sefdjäftigung

;

3. ein nad) ben beefallfigen äorjehriften auSgeftelltcS 3eugniß eines babifefjen Staat!--

argte! über ©efunbßeit unb ben fahren angemeffene, ben eijenbaljnbienftlichen Anforbe=

rungeit gewachfene lörperlidje Ausbilbung unb 9iüftigleit. 3n bem Seugniß muß
insbefoubere aud) Schärfe be! @eftcf)t! unb be! ©ehörS, fowie normale! garben=

unterfcheibungSoermögcn feftgefteöt fein;

4. 'Jtadjwei! ber ftautionSfähigteit;

5. bie Diadjmeife über ba! iRilitärbienftoerljältniß unter Attfdjluß ber betreffenben 35ienft=

papiere.
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§• 4 .

Stfdjliif; Ster M» Aufnahme

DaS ©efudj um Mufna^me als Sifenbabitfanbibat ift unter Vorlage ber in §§. 2 unb 3

begegneten Wacbmeife unb unter Beifügung einer furgen eigenfjänbigeit Darfteßung bcS fcit=

berigen SebenägangeS bei ber ©eneralbireftion ber ©taatSeifeubabnen eingureidjen. Die ©enerak

bireftion befcblie&t über baS ?lufnabtnegefucb «nb meist ben aufgenommenen Äanbibaten natb

Sebarf einer ©ifenbabnjtefle gur ©rlernung unb Ausübung beS DienfteS gu.

Die ®i)'enbat)nfanbibaten unterfteben bet fpegießen Mufficbt ber leiteten ©teile unb ber

aßgemeinen Dienftauffidjt ber ©eneralbireftion.

ftanbibaten, bie ben bienftlidjen Slnforberungen nicht entsprechen, fönnen jebergeit burdj

bie ©eneralbireftion ohne Weiteres entlaffen merben.

§. 5.

Sfpiramtniprifattg

'Halbem ber Sanbibat in groeijäbriger Dienftgeit tüchtige Seiftungen unb gute gübrung

an ben Dag gelegt bQt »
fann berfelbe oon ber ©eneralbireftion gu ber Sfpirantenprüfuug

gugelaffen merben.

Se^tere mirb am ©i&e ber ©eneralbireftion alljährlich im gtübjabt unb ©pätjabr ttor=

genommen
;

biefelbe ift eine praftifdje Dienftprüfung, bei meteber bureb münbticbe unb fcbriftlicbe

ffragefteßung erprobt merben fofl, ob ber Äanbibat mit ben ffaebfenntniffen oertraut fei, iit

ben oerfebiebenen Dienftgroeigen ficber gu funftioniren unb bie ihm oorgelegten fragen in

einer feiner ©djulauSbitbung eutfpredjenben SBeife gu beantmorten eerftebe.

Stuf bie Sfpirantenprüfung finben, roaä bie Öefteflung unb bai Verfahren ber ißrüfungS-

fommiffion, ferner bie SflrüfungSgegenftänbc betrifft, in ber $auptfad)e bie für bie Hffiftenten=

Prüfung (§. 18 ff.) geltenben Seftimnumgen i’lnmenbung.

Sei SWcbtbefteben ber 'Hfpirantenprüfung fann auf Mnfucben nach einer 3roifcbengeit oon

minbeften» einem 3abr nochmalige 3ulafjung gur Prüfung eintreten. Ungünftiger Erfolg

auch biefer groeiten Prüfung bat ben ©trieb als ©ifenbabnfanbibat gur ffolge.

©leicbe 3olge tritt ein, toenn ein ftanbibat nicht innerhalb fünf fahren oom Eintritt

in ben Dienft an baS Slfpiranfenejramen abfoloirt.

§• 6 .

XitnjtliÄK Stellung trr ttftjirantfn

Diejenigen Äanbibaten, melcbe bie Sfpirantenprüfung mit ber 9?ote „oorgüglicb", „gut"

ober „binlänglitb" befteben, merben unter 3ufteüung einer oon ber ©eneralbireftion ooßgogenen

Urfunbe unter bie Eifenbabn^Wfpiranteu eingereibt unb erhalten Slmoartfcbaft gunäcbft

auf befretmäfjige Slnfteßung.

23.
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3m ferneren bleibt, foferne bie Sfpiranten nid}t nod; bic in §. 7 begegnete Jjöljece

Prüfung oblegen, bie ?lnmartftf)aft auf bie Stellen befdjränft, auf weldje geprüfte affifienten

berufen werben fönnen.

^infidjtlicb ber 2)ienftaufficbt unb ber ©ntlaffung ber Slfpiranten ftnb bie für bie

älffiftenten geltenben SBeftimmungen anguwenben.

§

3ut«ijTunä jur ^Öbrrfn StetwaltunäSprüfung

s
Jiacf) Umflitß t'oit brei Sauren feit Seltenen ber $lfpirantenprüfung !ann fidE» ber Jlfpirant

gu bet Oberen Sferwaltunglpriifung mclben.

SDie 3utaf?ung gu ber ^öfteren SBerwaltunglprüfung fe$t ooraul, baß ber $anbibat nad)

Slefteljen ber Slfpirantenpvüfung minbeftenS gwei Sabre im praltifcben ©ifenbabnbienft gugebradjt

unb babei eine befonbere iBraudjbarfeit unb »orwurflfreie gübmng betbätigt habe.

Sofern bie Seiftungen ober bie ffübrung bei Stfpiranten nictjt aulreidjeitb befriebigt

haben, fann bie breijäbrige Slorbercitunglgeit entfpredjenb oertöngert werben.

lieber bie 3utoffung gur Prüfung, begiebunglweife über bie SSerlängerung ber 3Sor=

bereitunglgeit, befcbliefjt bal Sinangminifterium.

§. 8 .

©egtnfiäubf unb GinriÄtnn^ ber bebmn tBmvältmigtytüfung.

lurrf) bie böbere SBerroaltunglprfifung foH erprobt werben, ob ber Slfpirant alle 3*t>cige

bei (Sifenbabnüerwaltunglbienftel tbeorctifcb unb praftifdj grünblicb erlernt bot unb bie für

Sefleibung einer t)ö^ereit StaatsbienftftcÜc erforberlicbe wifjenftbaftlicbe Silbung befißt.

Sieben ben fpegieflen ©ifenbabnbilciplineu crftredEt ftdj bie tjö^ere öcrwaltunglprüfung

uocb auf folgenbe wiffenfdjaftlid)c gädber:

1. ©runbgiige ber Jlatioiialöfonomie (®o(flwirtbid)aftelebre unb Slolflroirtbicbaftlpflege)

unb ber ffinangroiffenfdjaft

;

2. ©ruubgüge bei beutfdben Serfaffung!» unb SSerwaltunglrecbt! unb ber für ben 6ifenbabn=

betrieb widrigen Scbren bei Gioil= unb .panbcllredjtl, inlbefonbere bei gfracbtrecbtl

;

3. ©efcbitbte unb Statiftif bei ©ifenbabnwefen!

;

4. bie bauptfä<blid)ften ted)nifd)en ©runbfäßc übet ©ifenbabn-Sau, ©ifenbabn-Unterbaltung

unb @ifenbabn=8etrieb, cinfdjlicB(id) bei Si]cnbabn=2elegrapbenme)enl.

$ie böbere SJerroaltunglprüfung wirb burd) eine Dom Sinangininifterium gu ernennenbe

Jtomniiffion, welche au* ÜJlitglieberu bei fjfinaugmiuifteriuml, ber ©eneratbireftion unb aul

fonftigen mit ben ilküfunglfädjern oertrauteu Oberbeamten ober flebrfräften beftebt, im

Spätjabr jeben Sabre! oorgenommen.
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§• »•

Grrtectlung btt wiiTcnfdmftlicbtit 'iluiHltung.

Um ben ©ifenbabnafpiranten baß Stubium ber roiffenfdjaftlidjen 55ißciplinen ju erleichtern,

fönnett biefelben auf ?lnfudjen roäfjrenb ber ?lfpirautenbienft;jeit auf bie $auer eines 3a^re8

jur SBerwenbung bei ber ©entraloerwaltung einberufen werben, barnit fie, neben ber 93efd)äftiguna

im eifenbaljneermaftunggbienft, bie SBorträge, welche über bie bejeidjneten roiffenfd)aftlidjen

$ißcipliiten an ber poltjtedjnifdien Staute abgefialten werben, befugen.

§. 10.

SBrfcbtnf; über bab ^rilfnngßtrgtfcnig.

Stuf baß ©utacfjten ber ?ßriifungßfommiffiou unb nadj Wnf)örung ber ©cneralbireftion

ber Staatßeifenbaljncn entfdjeibet baß ffinan^minifterium über bie ©rgebniffc ber Prüfung.

2Jie Slfpiranten, welche bie Prüfung beftanben hoben, werben mit einem ber ijkäbifate:

„oorjüglidi, gut ober hinlänglich befähigt" alß Sifeubabnpraltifanten aufgenommen

unb erhalten hierüber eine Urfunbc.

Ser bie Prüfung nid)t beftanben Ifat, lann fid} frübejienß nach Verlauf eineß ^aljrfß

ju einer weiteren Prüfung einfinben.

äßet bie Prüfung jum weiteren SWale nidft beftanben fjat, wirb für immer jurüd=

gewiefen.

'Jtacb Umlauf oon meljt alß |ed)ß Sauren feit ©eftefjen ber Slfpirantenpriifutig fann ein

Slfpirant nur außttabmßweife, wo befonbere SBerljättniffe oorliegen, jur Ijö^eren 83erroattungß=

Prüfung flugetaffen Werben.

§. H.

£itnfiftcttutij| ber Piftnfrafjnpraftifanten.

$ie ©ifenbabnpraftüanten fteljeit unmittelbar unter ber bienftlidjen Stuffidjt ber @enerat=

bireftion ber 6taatßeifeubaf)nen.

35ie ßberanfftdjt über bie ©ifenbat)npraftifanten führt baß fjinan^minifterium.

Segen beharrlichen Unfleifjeß, ungenügetiber bienftlidjer Seiftungen, grober ober wieber=

bolter SBerlefcungen ber 2ücnftpflid)t ober unwürbigen auBerbienftlidjen ©erljattenß !ann'burdj

baß ginanjminifterium bie ©ntlaffung auß ber Steife ber ©ifenbabnpraftifanten oerfügt

werben unb $war in fdjwereren (fällen fofort, im Uebrigen nach ooraußgegangener Sltt=

brobung.

3)ie ©ifenbabnpraftifanten werben, fowcit cntfpretfjenbe Stellen twrfjanben ftnb, im 25ienfte

ber Sifenbabiwermaltuitg gegen Vergütung befdjäftigt unb ftnb befähigt, in alle nicht tec^nifc^en

Staatßbienftftellen ber Sejirtß» unb Gentratoermaltung beß Sifenbabnroefcnß oorjnrücfen.

Digitized by Google



142 XIII.

n. ülieftcrcr föfcn&afynbmtmUungdbitnft.

§. 12.

A%cm(int '.BcrauSfc&uii^n.

2Ber gu Stellen beS nieberen SermaltungsbienfteS in ber ©ifenbahnoermaltung
,

ein=

fd^Iiegtic^ beS $anglei= unb fRedjnungSbienfieS
, gugelaffen werben will, bat unter 9tnd)meis

ber oorgefdjriebencn fDlittelfcbulbilbung als ©ehilfe in ben Sifenbafjnbicnft eingutreten unb

fofern er in bie mistigeren Stellen beS nieberen (SifeubahnbienfteS aufrücfen will, eine 8lffi=

ftentenprüfung abgulegett.

A. ©eljilfen.

§• ia.
.

'DtittflfdiulHieuntf.

Sor ber 3ulaffung als gifenbaljngehilfe ift nathgumcifen
,

bajj ber Äanbibat minbeftenS

bie fecf)S erften ^aljreSfurfe eines ©qmnaftumS, DiealgtjmnafiumS ober einer höheren ^Bürger*

fchule mit Erfolg abfoloirt hat.

2>iefer Nachweis wirb auSnaljmSmeife erfe^t

:

a. burdj bas 3eugni§ einer bentfc^en Cberfchulbef)örbe über bas 2Jeftet)eu einer Prüfung,

welche ber Abjoltnrung bes fechten SahteSfurfeS jener Auftalten gleichwertig ift,

ober

b. bur<h Sorlage ber SefSeinigung über baS Seftehen ber Prüfung gurn einjährig^

v freiwilligen ÜJiilitarbienft, ober

c. burth baS Seftehen ber bei ber ©eneralbiceltion ber StaatSeifenbahnen abgehaltenen

©ehilfenprüfung (§. 16).

§• 14 .

i2cnfti<)r SRacbtrtifr.

Aufjerbem fiub gum 3roede beS SintrittS als Gifcnbaljngehilfe folgenbe ÜRadjroeife gu

erbringen

:

1. ein ©eburtSgeugnijj, 3fn ber SHegel werben nur foldje Ißerfonen als Schilfen an«

. noinmen, welche bas 16. Lebensjahr gurüdgelegt nnb baS 25. noch nicht iiberfdjritten

haben

;

2. 3eugitiffe über oorwurfsfreie Aufführung mährenb ber Stubien», unb wenn ber 93e=

werbet nicht unmittelbar aus einer Sdjulanftalt in ben 33ienft tritt, mährenb ber

3wifd)eugeit, unb über bisherige 23ejd)üftigung

;

3. ein nach beu besfatlfigen iBorfdjrifteu ausgefteHtcS 3cugniß eines babifchett StaatS-

argteS über Sefunbhett unb ben fahren angemeffene, ben eifenbahnbienftlichcn Anfor-
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berungen geroadjfene förperlidje Auäbilbung unb SRiiftigfeit. 3fn bem 3eugnifj muff

tn-sbffoitbere and) Schärfe bee ©efichts unb be« ©ehör«, foroie normale! fyatbeti--

uuterid}eibnng«t>ermögen feftgeftellt fein

;

4. 'Jiadjiueis ber Sautionsfähigfeit;

5. bie 'Jiadjioeife über bas Shlttärbtenftoerijäftnifj unter Anfdjtuft ber betreffenben

Ulienftpapicre.

§• 15.

$)»f<blufi äter He 9tufitabme.

3)a8 ©efutfi um Aufnahme al« ttifenbahngehilfe ift unter Vorlage ber in §§. 13 unb 14

begegneten 9fad&roeife unb unter ^Beifügung einer Jürgen eigenf>änbigen 3)arfteHung be« feit*

herigen fiebenbgange! bei ber ©eneralbireftion ber StaatSeifenbahnen eingureithen. 3)ie

©eneralbireftion befchliefjt über ba« Aufnahmegefud)
;

biejenigen ©eroerber, welche nidjt Au!--

roei« über bie erforbertidje ÜJlittelfdjulbitbung befi^en, roerben, fofern bie fonftigen Stad^toeife

genügen, gur ©ehilfenpriifung oerroiefen.

§• 16.

C'Milffnpvüfung.

2>ie ©ehilfenpriifung roirb unter Leitung eine« HJiitglieb« ber ©eneralbireftion in ber

9tegel groeimal be! Safjre«, im ffrrühjahr unb Spätjahr, burdj eine Jfomtniffion oorgenommen,

welche au« ben öon ber ©eneralbireftion bagu ernannten Beamten unb Sehkräften befteht.

2>ie Prüfung erftrecEt fiep auf beutfdje Sprache
,

neuere frembe Sprachen — wobei

ftenntnifj unb Uebung in ber frangöfifepen 'Spraye obligatoriftf) ift —,
IWathematif, ©efcpichtc

unb ©eograppie, unb groar auf biefe Seprgegenftänbe im Allgemeinen in bem Umfang, bajj

bie ffirfüdung ber Anforberungen nacpguroeiftn ift, Welchen burep bie in §. 13 Abfafc 1 be=

geidjnete Stufe ber äJhttelfdjuIbilbung entfproepen roirb.

Sefonber« tüchtige Äenntniffe in ben neueren Sprachen bienen gur oorgugäroeifen ©mpfeplung.

2Me Aufnahme erfolgt burcf) bie ©eneralbireftion mit ben Sfoten „fepr gut", „gut" unb

„hinlänglich". ©er groeimal bie ©ehilfenprüfung nicht beftanben hat, roirb gu einer weiteren

nicht gugelaffen.

§• 17 -

CTienftlicbf 2tfUmig ttr ©i'büfrn

®ie aufgenommenen Sifeitbahngepilfen roerben nach ©ebarf geeigneten Stellen gur praf*

tifchen Erlernung beS nicberen ©erroaltungSbienfte« gugetbeilt, wobei pinfichtlitb ber ©apl

be! ®ienftort«, foroeit thunlich, ouf bie ©ünfepe ber ©ehilfen Sfikfftcpt genommen werben foOL

©ehilfen, welche ben Anforberungen bes ©fenbabnbicnftesi nicht entfprechen, föntten

jebergeit burd) bie ©eneralbireftion ohne ©eitere« entlaffen werben.
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B. Slffiftenten.

§• 18.

fliPfitnfoiprüfuiij.

9lad)bem ber ©ifenbaf}ngel)ilfe in breijäljriger ®ienftjeit tüchtige fieiftuitgen unb gute

güfjrung an ben lag gelegt hat, fann berfelbe non bet ©eneralbireftion gu ber 8lffiftenten=

Prüfung gugclaffen werben.

Sejjtere wirb am ©ifce ber ©eneralbireftion aüjäljrtidj grocimal, im grübjaljr unb @pät=

jat>r, burd) eine ftommiffton oorgeuommen, wcldje burdj bie ©eneralbireftion au$ SJiitglieberu

biefer ©teile, fonftigen Oberbeamten ber ©ifenbahnoermaltung ober geeigneten ßeljtfräften

gufammengefefct unb beren äforfip burd} ein SRitglieb ber ©eneralbireftion geführt wirb.

$urdj bie Wffiftentenpriifung fod erprobt werben, ob ber ftanbibat mit ben gadjfennt«

nijfen oertraut ift, in ben oerft^iebenen ®ienftgroeigen fidler gu funftioniren unb bie iljm

oorgelcgten fragen in einer feiner ©djutauSbilbuug entfpredjenben SBeife gu be^anbeln unb

gu beantworten oerfteljt.

®ie Slffiftentenprüfung wirb, abgefeljen oon bem allgemeinen, für alle Sfanbibaten gemein*

fd^oftlicften I^eile, in gmei Abteilungen oorgeuommen, beren eine für bie auf ben fpegietlen

SifeubafjnoermaltungSbienft
,
beren anbere für bie auf ben Sifenbaljntelegrapljenbienft reflef*

tirenben Stanbibaten beftimmt ift. ©3 bleibt ben ftanbibaten überlaffen, ob fie fid) nur einer

ober beiben ber befonberen fßrüfungöabtbeilungen — unb letzteren gatleS, ob glcidjgeitig ober

gu oerfd)iebentn ^citpunften — untergieben wollen.

§• 19.

@cmcinf<%afttidbcT I^eil (er Sfftfttntcnpriifung.

gür Äanbibaten be3 ©ifenbafjnbienfted unb beS JelegraphenbienfteS
gemeinfdjaftlidj finb folgeitbe IJJrüfungögegcnftänöe

:

1. ffiutwicfelung uub jefcige ffiinridjtuug beä beutfdjen ©ifcnbalinroefenS, Organifation ber

babiidjeu StaatSeifcubaljnocrwaltuug unb allgemeine Sorfdjriften fiit beren SScamte

unb Öebienftete,

SKerbältnijj ber ©ro&hergoglidjen ßtfeu6af)nüerroaltung gur SReid|$poft*, ferner 3oll=

• uub 'Militärverwaltung.

2. ftenntnifs ber wefentlidjcn öeftimmungen ber beutfdicn 9ieic^S- unb babifcljeu Staate

oerfaffung, bes> öetricbsreglcinents im äufammenljang mit ben einfdjlägigeu Seftim*

inungen ber Jpanbelegefebgebuug, bes 33af|npoligeireglcment3.

3. Äenntnifje in ben neueren ©pradjen uub in ber ©eograpfjie, wobei e3 übrigens ber

ifjrüfungSfommiffiou überlaffen bleibt, fiep gelegentlich ber Prüfung in ben ben befonberen

Abteilungen (§§. 20 unb 21 J
oorbeljaltenen gäcbern barüber gu oerläffigen, ob ber
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ftanbibat feine ftenntniffe in neueren Sprachen unb in ber ©eograpfjie fich erhalten,

bejiehungämeife in einer ben Vebürfniffen beä Tienfteä entfpredjenben Söeife erweitert

hat. 3 ii biefent 3atl fmm bie Prüfung in neueren Sprach«» unb in ber ©eograpljie

im allgemeinen Iljeil wegfallen.

§. 20 .

^tfcnbert ttfetytilung für bie Jtanbibaten be# (SifcttfcabnbitnficJ.

Tie ftattbibaten beä ffiifcnbahnbienfteä haben fpejieß na^uweifen:

a. ftenntnifj ber {Einrichtung unb Vebeutuug beä ©ifenbahnbubgetä, ber Organifation

beä
(

Eifenbahnrechnungämefen#, überhaupt ber Vorfchriften fiir bie Rührung ber ©fern

bahnhauptfaffe, Stationäfaffen unb ©ementarredjnungen.

b. ftenntnifj ber Vorfchriften best Stationäbieufteä unb Uebung in Slnwenbung berfelben

für 3fa^rbienft, ißetfonen«, ©fiter« unb Vahntelegraphen=®jpebitionäbienft. 3n legerem

Tienftjweig hoben bie ftanbibaten nacfjjuweifen, baß fie biejenigen ftenntniffe unb

tffertigfeitcn, bereu Vefiß oon ben ©eljilfen »erlangt wirb, erhalten unb befeftigt

haben.

c. ftenntnifj ber Verfehräbejiehungen ju anbercn Vahuoerwaltungen im ißerfonen«,

Öiüter« unb Telegraphen«Verfef)r
, ©runbfäfcc ber Tarifbilbung, ©ntwicfelung beä

Tarifroefenä.

d. allgemeine Vefanntfchaft mit Sonftruttion unb Veftimmung, autf) Unterhaltung unb

|>erfteUung ber Valpianlagen, Vahit« unb Vahnhof-Sinrichtungen.

§. 21 .

©efcubete SMb«itmig füt bie Äanbitatm btS Oife»bat)ntele^ra|>t)tntunüeä.

Tie ftanbibaten füt ben Telcgraphcubienft haben fpe^iett nachjumeifen

:

a. ftenntnifj ber ©runbjüge ber Sieh re oon bem ffllagnetiäinuä unb ber ©leftrijität

;

b. ftenntnifj ber für VenüfcuHg beä Vahutelegrapfjen gu bienftlithen ßroecten unb für

Veförberung im fßtiüat=TeIegraphen»erfehr majjgebenben Verorbnungeit, ÜHeglementä,

Ucbereinfonimen unb ftnftruftioneu

;

c. Jertigfeiten in Slbfaffuug, Sltinahme unb Vehanblung oon Telegrammen aücr 9lrt,

ftenntnifj ber ©ebühten«Tarife unb ülnwenbung berfelben, Vechnungäfteßung, abred)«

nung

;

d. ftenntnifj ber im ©rofjljeraogthum gebräuchlichen mit eleftromagnctifcher ftraft betrie=

beneit Wpparate für Telegraphen« unb ©ignalbienft, Vehanblung ber Apparate unb

Sieitungen, ©ewanbtheit im ffirfennen unb Vefeitigen »on Störungen, Vertrautheit

mit allen einfchlägigen technifchen Vorfchriften unb ©ewanbtheit iu ber apparat«

bebienung. ftenntnifj beä babifdjen Valjntelegtaphennefceä, feiner Slnfchtüffe au 9ieid)ä«

telegraphenlinien unb au Telegraphenlinien frember Verwaltungen.
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§• 22 .

Sftfdilwfi aber Mt flufnatjmt at# flffiftfnt.

2luf bas ©utadjten bet ißrüfungSfommiffion entfdjeibet bie ©eneralbireftion über bie

Srgebniffe bet atfiiftentenprüfung.

35ie bcftanbenen ftanbibaten roerben mit einem bet ^räbifate „oorjüglid), gut ober

hinlänglich befähigt" als gifenbahn* ober jCeteßrop^en ^lffiftenteit aufgenommen uttb erhalten

Urhittben hierüber.

38er bie Slffiftentenprüfung nicht beftanbeu hat, fann früheftenS nach Verlauf eines 3aljreS,

fpäteftens nach $roei datpren, ju einer jroeiteu Prüfung im nämlichen IDienftjroeig (Sifenbahn-

ober Jelegraphenroefeit) ^ugelaffen roerben. SBer bie Prüfung jum ^weiten Riale nicht

beftanbeu hat, roirb für immer ^urnrfgeroicfen.

Rad) Umlauf non mehr als fecfyö fahren feit ber Aufnahme als ©eljilfe fann ein

gifenbahngehilfe nur auSnahmSroeife ,
roo befonbere Slerhältniffe oorliegen, jur 2lffiftenten=

Prüfung jugelaffcn roerben.

§• 23.

Tienftftdlung btt 'Jlffift« nten.

25ie Slffifteuten fielen unter ber unmittelbaren Huffidjt ber 2)ienftfteHen, benen fie $u<

getheilt finb, uitb unter ber allgemeinen S)ieuftaufficht ber ©eneralbireftion
;

fte Hünen roegen

beharrlichen Unfleifeeö, uitgenügenber bienftlidjer Seiftungen, grober ober roieberholter Set»

lefcungcn ber 2)ienftpflid)t ober unroiirbigen aufeerbienftlir^en Verhaltens burch bie ©eueral»

bireftion aus ber 3“hl ber Slffiftenten entlaffen roerben, unb jroar in fchioeren fjätten fofort,

im Uebrigen nach trorausgegangeuer Slubrohuitg.

$ie Slfjifienten roerben, foroeit entjpred)enbe ©teilen oorhanbeu finb, gegen Vergütung

befchäftigt unb finb befähigt, in alle nicht tettjnifdjen ©teilen beS nieberen gifcnbahnoerroal=

tungSbicnftcS, einfdjliejjlich best ftanileU unb RedjnungSbienfteS, mit 35efret einjurüden.

Sei befonberer Xüdjtigfcit unb lobcuSroerther fjührung fönnen bie Sffiflenten auch P
©taatsbieuerftelleu in ber Zentral- unb Se$irfSDcrroaltung gelangen, jeboch mit Vefdjränfung

auf bie Veamtcuftellen jroeiter ftlaffc beS äußeren 2)ienftes unb bie Vureaubeamtenftellen bei

ber ©eneralbireftion (IV. ftlaffc beS ItarifS für SöohuungSgelbpfchüffe).

III. fHUgcnuine ©eftimtmmgen.

§• 24.

Vtfarnitmadmn^ ter

3)ie Ramen ber auf ©runb ber abgebaltencn Prüfung als ©ehilfeu, Ülffiftenten,

3lfpiranten unb ^raftifanteu aufgenommeneu Äanbibaten roerben nach ber Reihenfolge ber
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Pefäfjigung befannt gemalt, unb jtoar bie ber ©tfenba&npraftifanten int ©taatSanjeiger, bie

ber übrigen ftanbibaten im PerorbnungSblatt ber ©eneralbireftion,

§• 25.

Wfbübrtn nnb -Epertttn.

5ür bie 3ulaffung ju beit obengenannten Prüfungen fmb folgcnbe Prüfungsgebühren,

für bie gntfdjfie&ung über bie Aufnahme folgenbe Sporteln ju ent richten, unb jtoar für bie

3ulaffung als:

Prüfungsgebühr. PefdjfuBfportel.

1. ftanbibat — 2 2)tarl.

2. Mfpirant 10 Ptarf. 4 „
3. ©ifenbahnpraftifant 20 „ 6 „

4. ©ehitfe 10 „ 2 „

5. Slffiftent 10 „ 4 „

2)aS ©rofjherjogliche 3fi«“«a OT inifter ‘um if* ermächtigt, im Jade ber Unoermöglichfeit

'Jcarblaf) ju beleidigen.

§• 2li.

ffitittre ^eüjujSbfftintmiingtn.

$ie roeiteren Porfchriften über bie Slbfjaltung ber ®ef)ilfen=, 2lffiftenten=, Slfpiraitteu=

unb höheren PertoaltungS=JSrüfung werben burch Perorbnung beS fJinanjminifteriumS geregelt.

§• 27.

>}iilaffung von Jtu&uabmen.

2IuS befonberen ©rünben fann baS fjinanjminifterium oon ber grfüdung eiitjelner

Peftimmungen biefer Perorbnung, inSbefonbere ^infic^tlicf) ber feftgefegten 2llterSgrenje unb

ber 3)auer ber PorbereitungSjeit, 'Jtadjfuht beleidigen.

ftarlSruhe, ben 19. 2Nai 1881.

©rolherjogticheS SUiinifterium ber tjinanjen.

(CUpitter.

Vdt. Pattroeg.

SDtuif unb 8ttlag von Vtalf4 A tn XaiUrubc.
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dcfd^cö- unb Dfrorbimngö-^latt

für Da« ©roßberjogtbum 33abcii.

Äarlärnhe, SJlittrooch ben 25. 2)tai 1881.

3nb«U.

Sanft«. Iifrtüdit SUrorftnuufl : Xit Sorbmitung m btm offcnllidftn Xirnftc eine» »ifienfrfiaftliti) gebilbcten

Sekret» an ben fflittel|(fiulcn betreffenb.

SWrorftnurig«n unb swramttmadtuug be« Äiniperium» bcr3uftij, beiftultu* unb Unter“
t i di 1 i

:

bie Sitüfung unb Aufteilung ber iHcatllciiret betreffenb
;
be» UJinifteriumi bei Qnncrn: bie SBcaufficbtigung

bei .{xnifirljanbeli mit Stieb betrejfenb ; bei 5 i n a n j m i n i |t e r 1 u m i : bai KkljitpoUjeL-iHeglenirnt füt bie Sifcnbalincn

®eut|d)lanbi betreffenb.

Sanbesfjcn:üd)c 93erorbnung.

ITie 9L5orbcreitutiQ jh Dem Öffentlichen $5k»fte cincä lviffenfdjaf UicS> gebildeten Pdjterö an ben ®tittelfdjnlcn

betreffenb.

Stuf Slntrag Unferc§ SDJinifteriuntS ber 3uftiz, best Äultus unb Unterrichts unb nach

Stnfjörung Unjereä Staatsininifteriums oerorbnen 2Bir, was folgt:

2)ic §§. 2 unb 11 Unfercr Verorbnung uom 8. Siooember 1873, bie Vorbereitung

JU bem öffentlichen Dienfte eiltest tüiffrnfrfjaftlirf) gebilbetcu Sebrer« an beit SBtittelfdjuleu

betreffenb, werben aufgehoben unb burd) folgcnbe Veftimmuugen erfe^t:

§. 2*

Vei ber Prüfung werben bie Sanbibnten ber philologifcf^biftorifrfK11 unb ber matf)e=

inatifth-naturwiffenfdjaftlichen ffadjer uittcrfchiebcn.

33ie erfteren haben {ebenfalls, wenn fie fttf) nicht ber botlftänbigen ijküfung in ben

llaffifchett Sprachen unterziehen, wiffenfchaftliche Äeiintniß berfelbett in ermäßigtem Umfange

barzuthun.

darnach zetfäUt bie Prüfung ber SeljramtSfanbibaten in folgeitbe ftlaffen:

I. bie hlnlologifd) i)iftoitfche Prüfung
unb zwar

1. bie oollftänbige Prüfung in tlaffifdjer ^Philologie,

2. bie oollftänbige fßrilfung itt je zweien ber folgenbett ffächer:

®ef«8ti* unb Berorbnutigi-SöUtt 1681. 24
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a. $eutfdje (Sprache,

b. grrattjöftfdje Spraye,

c. ©nglifd)e ©pradje,

d. ©efdjitfjte,

in SUerbinbung mit einer Prüfung in ben fCaffifc^en Sprachen in ermäßigtem Umfange;

ll. Pie matl)ematifd) Hrtturtt»iüeufd)aftli<l)e Prüfung.

3ur fRejeption als fiefyramtsfanbibat wirb baS Seftefjen wenigftenS einer biefer /paupt=

Prüfungen oorauSgefefct. UebrigenS ftc^t es jebem Äanbibaten, um eine erhöhte SUertuenbbatfeit

ju erlangen, frei, gleichzeitig mit ober nad) ber einen obligatorifdjen $auptprüfung noch fine

anbere ober einzelne fetbftftänbige Steile einer folgen ober eine ober mehrere bet in §. 16

ermähnten fafultatioen dtebenprüfungen abjutegen.

§. 11 .

2)ie Äanbibaten ber p^iiologifd)^iftonfd)en fitaffe, metdje nicht bie eollftänbige Prüfung

in ben {(affinen ©praßen oblegen (§. 2 I. 2), tjaben in ber oon iljnen nad) §. 2 ju

beftefyenben Prüfung in biefeit ©praßen nadjj$umeifcn

:

«Sicherheit in ber lateinifdfen uitb griedjifdjeit ©rammatif unb gertigfeit im Ucberfcfcen

ber in ben ©pmnafien bis einfcffließtidj ber ©efunba getefeneit römifdjen unb griechifchen

Stutoren.

SttS Prüfungsarbeiten finb anjufertigen

:

1. ©in lateinifdjer ©tit, ber einer an ßöfar’S unb Gicero’S leichteren Schriften

angeftettten ftitiftifdjcn Ucbung entfpridjt;

2. eine Ueberfefcung auS einem in ben ÜDlittetfdjulen bis cinfdjtiefjtid) ber ©efunba

gelefeneu (ateinifdjen ©djriftftetler;

3. fafuttatio oon fotzen fianbibaten
,

roeldje £ef)rbefäf|iguug in ber griedjifdjeit

©pradje fich erwerben motten, ein gried)ifd;er®tit, meiner Sicherheit in ber

iformenteljre unb in ben ^pauptregetn ber ©pntaj zeigen fotl, unb eine Ueber fefcung

aus einem in ben 9)Jittelfd)uten bis eiufdjliejjtidj ber ©efunba getefenen griechifchen

Sdjriftfteßer.

©egeben ju ©djlofj ©ber ft ein, ben 20. 2Nai 1881.

Jrirbrid).
«okk.

Stuf ©einer fiönigtidjeti Roheit fjödjften ©efetjl:

3 oft.
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Sevorbnung.

Eie Prüfung uub ftnftefluug her 'Jicaiieljtev betreffenb.

Sluf Stiltrag beS DberfcfjulrathS wirb oerorbnet, was folgt:

§•

38er bie 93efä^ignng jur Slnftellung als £>aitpt leerer jur ©rtljeilung ooit höherem

(b. h- nidjt elementarem) Unterricht an ©elefjrtenfchulen
,

an 9ieal=®t)mnaften ober ^öljeren

Vürgerfcfjufen
,

an Roheren ÜJiäbchenfchuleu
,

aii Sehrerfentiitaren, erweiterten VolfSfchuIen

(Viirgerfchulen) ober gleichwertigen Slnftalten erwerben wiU, muh eine Prüfung beftehen unb

nach berfelben minbeftcuS ein 3ahr au einer inlänbifchen ÜRittelfchute burch ©cttjcilcn oon

Unterricht feine Sehrbefähigung praftifd) nachweifen.

§. 2 .

2)ie SnfteHung als #auptlehrer mit ben 9tedjten beS §. 1 beS ©efefceS oom 11. 3Rärj

1868, bejicljungSmeife SlrtifclS I. a. beS ©efefceS oom 25. 3uni 1874, bie fRechtSoerhältniffe

bet an anbern als an VolfSfdjulen angefteHten VolfSfchutlehrer unb ber ©ewerbefdjulhaupt*

lehret betreffenb, erfolgt, fofertt burch befonbete Sorfchriften nicht etwas anbereS beftimmt

ift, burch baS SRinifterium ber 3uftij, beS ÄultuS unb Unterrichts.

§ 3.

Srüitf Saljrc nach erfolgter SlnfteHung fönnen einem folchen |>auptlehrer, fofern er fid}

im $ienfte bewährt hat, bie fRedjte beS §. 2 beS ©efe^eS oom 11. SKarj 1868, be$iehungS=

weife StrtifelS I. b. beS ©efefceS oom 25. Quni 1874 unter ©rnennung bejfelben jum „3teal=

lehret" burch baS SRinifterium ber 3uftij, beS ÄultuS unb Unterrichts oerliehen werben.

©ine frühere Verleihung biefer SReddc unb bicfeS XitelS fotl nur auStiahmSweife beim

Vorhanbenfeiu erheblicher ©rüube ftattfinben.

$ie ©ewährung ber ©taatSbienereigenfchaft richtet fith nach bem ©efefje oom 30. Q'uli

1840, bejiehungSweife oom 16. Februar 1872, bie IRechtSDerhältniffe ber Seljrer an erweiterten

VolfSfchufen, bejiehungSweife an höheren Jöchterfdjulen betreffenb.

§ 4 -

S)ie Prüfung wirb jährlich einmal im .'perbfte oon einer burch ben Oberfdjulrath ju

ernenncnben Äommiffion am ©ifce beS OberfdjitlrathS oorgenommen.

du SRttgliebern biefer Äommiffion fönnen fßrofefforen beS V°h)techitifumS, Seiftet ber

ffllittelfchulen ober ber Sehrerfeminare ernannt werben, fjür jebc .'pauptabtheilung ber

Prüfung wirb ein 3Jlitgtieb beS CberfchulrathS als Äommiffär beigegeben.

®en Vorjifc führt ber Vorftatib biefer Veljörbe.

§. 5.

3ur Prüfung fönnen jugelaffen werben:

1. DtbnungSmäjjig aufgenommene Volfsfchulfattbibaten, welche minbeftenS jwei Saljre

lang nach ihrer Slufnaljmc für ihre weitere 9luSbitbnng thätig gewefen ftnb;

2. Solche, bie nach Slbfoloirung ber obcrften Älaffe eines ooüftänbigen ©tjmnafiumS

ober StealgginnafiumS bie Slbiturientenpriifung beftanben ober burcf) Slblegung einer

24.
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IDiaturitätSprüfung natf) SÖZaßgabc be$ §. 68 ber SBerorbitnug oom 2. Dftober 1866

(bcu Mjrplait, bie ©djulorbnung unb bic Vlbiturieutenprüfmig ber ©cletjrtenfdjuleu

betreffeub), bcjief>ung«tueife tiacfj B. §. 9 ber SBerorbnung Dom 30. 3fuli 1838 (ßefjr»

plan unb 2lbiturieuten»ißrüfung8orbnmig ber SRealgpmnafien) ein 3eugitifs ber Steife

erworben unb bann nod) iniubeftenS ein Sfaljr ifjre SJorbereitungäftubien betrieben

fjaben.

3fn feinem fjalle barf bie 3ulaffuttg erfolgen, beoor ber Slugemelbete fein einunbjwanjigfte*

CebenSjaljr jurüdgclegt Ijat.

§• ß-

Sie Slnmelbungen jur Prüfung werben auf erfolgte öffenttidje Söefauntmadjuug be§

ißrüfungatermins im ©djuloerorbiunigsblatt bei bem Dberfdjulratlj eingereidjt. Senfelben finb

beijufiigen

:

1 . ©in Sebenäabrijj mit genauer Eingabe be§ ©angeS unb Umfanget ber ©tubien, wobei

bie Stbt^eilung ber Prüfung jn bejeidjneit ift, weldjer ber ttanbibat fidj unterjieljeu

miß;

2 . Stadjweiö über bie ©taatdangeljörigfeit

;

3. baö ©eminarabgangSjeugnifj bejieljunglweife baS SliaturitätSjeugnijj

:

4. 3eugniffe über bie Slrt, bie Sauer unb ben ©rfolg ber erlangten weiteren SluSbilbung.

§• 7-

3rür bie Prüfung ift eine Sape oon 20 ffltarf natl) 'JJiafegabe ber SJerorbnung oom

19. Sfooember 1874 — ©efefceS» unb 3?erorbnung$blatt ©eite 578 — ju entrichten.

§. 8 .

Sie Prüfung fdjeibet ftch in bie ber Äanbibaten ber f p r a dj l i dj e u unb bie ber ni a t Ij e=

matifdj = naturmiffenfdjafttidjen 2Xbtf)eilung.

Sie erftere Slbtljeilung wirb in ber beutfdjcn ©pradje unb in jwei Orrembfpradjen geprüft,

bie teuere in ben in §. 16 genannten Qrädjern.

§• 9-

Sic fpratfjlidje Slbtljeilung ber Prüfung umfaßt jwei Älaffen oon Äanbibaten:

1. Solche, welcfje in betitfdjer, lateiiiifdjer unb franjöfifdjer ©pradje,

2. ©oldje, welche in bcutfdjcr, franjöfifdjct unb euglififjcr ©pradje geprüft werben.

Sine Prüfung in einzelnen biefer fyäcfjer ift nicht juläffig; wofjt aber fann eine foldjc in

bentfdjer, lateinifdjer unb eiiglifdjcr ©pradje jiigelaffen werben.

§• 10.

3.

n ber beutfdjen ©pradje wirb oon ben Kanbibaten geforbert:

Äcnntniß ber ©rammatif (Sautleljre, 3lejioit4lehre mit einiger ©infidjt in bic Ijiftorifdje

©eftaltuitg ber SBortformen, ÄBortbilbuitgSleljre unb ©ajjleljre).

Ucberfidfjt ber Viteraturgefdjidjte, inebefonbere Steuntuiß ber ^aupterfdjeimiugcu ber mittel»

fjodjbcutfdjen '.{imobe unb ber widjtigften Siertreter ber neueren flaffifdjen '^eriobe feit lllopftod.

©ingcljenbere ibelefeufjeit in einem ber bebeutenbften ftlaffifer.
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35aS iÜiditigftc über bie profaifdjen unb poetifdjen Stilgattungen. (Einige ©etanntfdjaft

mit ber 'Dfetrif.-

Ucbutig im logifd) georbneteu, forreften unb fttfiftifd) geroanbteu ©ebaufenauSbtiicf in

3öort unb Schrift.

§• 11 .

3n ber fateinif djeit ©pradje mirb »erlangt:

©idjere Jtenntnijj ber ©rammatif. Uebung im Uebcrfefcen nicht ju fdjroierigcr beutfdjer

Xejte ins Sateinifcbe ohne crfjeblitfjc grammatifdje ©erftöjje.

©efiifjiguitg jur Seftiire ber in beu ©tjmitafien unb ©eatggmnaften bis iufl. Oberfefunba

gelefenen Slutoren (Nepos, Caesar, Sallust, Cicero, Ovid, Virgil).

§. 12.

3n ber frangüfifcheu unb in ber engfifdjen Spraye haben bie firaubibaten

nod)jurocifen:

35en ©efitj einer richtigen 2luSfpracbe.

Sichere Äeuutnijj ber ©rammatif unb Hebung im Uebertragen beutfdjer nicht ju fc^tuicriger

^ejete in'S 3rrau$öfifche unb (Englifdg: ohne erhebliche (fehler gegen bie ©rammatif.

©eluaubtheit im Ueberfeheu eines fraujöfifdjen unb euglifdjen ÄtlafftfcrS mittlerer ©d)iuierig=

feit (©rofaifer ober 35id)tcr mit ÜluSfdjlufi »on Stolikre unb ©hafespearc) in'S 35eutfd)e.

Ueberfidjt ber £iteraturgejd)ichte feit Subiuig XIV., bejiehungSiueife feit ©lifabetlj.

(Einige Uebung im miinblidjen ©ebraud) ber franjöfifdjen unb ber englifd)eu ©pradje.

§. 13.

35ie ©riifung ber fpracfjtidjen Sfbtheiluug ift tljeilS eine fchriftfiche, theilS eiue münbliche.

§ 14 .

3!ic fdjriftlidje Sßtüfung umfajjt:

1. 3m $eutfdjen:
einen Uluffafj über ein gegebenes, bein 2lufd)auungSfrcifc ber Sfanbibaten nicht ferne

liegeubeS Ihema.

35er ©earbeituug beSfelbeu ift bie cingehaftene 2:iSpofition beijufügen.

2. 3m ffrait jöfifchcn unb Sn glif djeit:

n. eitlen fran^üfifdjeii unb einen euglifcheu Stil;

b. ein franjöfifdjeS nnb ein englifdjeS Sjtemporate

;

c. ©carbeitung grammatifeijer (fragen in frmijöfifcher unb eiiglifdjer ©prache;

d. Ueberfefcuug eines Stiicfes eines fratiäöfifchen uub eines englifdfen ftlaffiferS iu’S

35eutfcf)e.

§• 15 .

35er miiublidjeu ©rüfuug fällt ju:

I. 3ni 35 e u t f dj e u

:

©rammatifchc unb inhaltliche ßrflärung eines beutfdjen, einem Ulaffifer entnommenen

nicht sn fdpuierigen Siefeftiicfs in ©erbiubung mit loeitereu (fragen aus ber ©rammatif,

ans bet 4*iteraturgefd)ichte, SWetrif uub ©tiliftif.
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2. 3fm ftraiijöf ifdjcn unb ©nglifchcn:

Uebcrfrfcung cined auögcroählten ©tiicfeä nuis einem SUaffifer unter
<

?fnfrfjlu|j einer

33efpred)ung über beu Inhalt beS ©clefeuen, über ©rammatif unb Siteraturgefdjichte

in franpfifcher unb cnglifcfjer Sprache.

3. ©in fioUoquium über Väbagogif (SrjiefjungS- unb Unterrid)t«le^re) im Umfange

beS im Seminarlehrplan (SchuloerorbnungsSblatt oon 1879, ©eite 77) bejeidjneten

Stoffes.

4. ©in freier ^robeuortrag in franpfifcher ober englifdjer Sprache über ein Sljema,

meldjes fo pitig p bezeichnen ift, bafj eine geniigenbe Vorbereitung ermöglicht mirb.

§• 16.

Tie rnathematifd)=naturmiffcnfchaftliche Slbtheilung mirb geprüft im beutfdjeit

Äuffah, in Hritfjmeti! unb SUgebrn, ©eometrie, Stereometrie unb Trigonometrie, barftellenber

©eometrie, Vhhfif unb ©hemie, 9iaturgefd)ichte bet brei 9icid)c unb im geometrifcheu unb

Ofreifjanbpichnen. Äanbibaten, metchc ein Seminar nicht befud)t hoben, mcrben aufjcrbem iit

Väbagogif unb 'Dtethobif, fomeit fie im Seminar oorfommeu, geprüft.

§• 17 .
•

Tie Prüfung im beutfchen Sluffafc ift mit ber fprachlichen Slbtheiluitg (§. 14) gemein-

fchaftlich-

§. 18.

3n ber Elementaren athematif mirb oon ben ftanbibaten oerlaugt:

Tie elementare 3<ihlf»lehre unb bie ©efchäftSredjmingen ;
Vuchenftabenredjnuug

;
Ißotcnpn;

SBurpIn
;

Sogaritfjmen
;

©leichuitgen beö I. unb II. ©rabeö mit einer unb mehreren Uube-

fannteu, uiebere unb höhere arithmetifche Sieihcu; geotnetrifche Bleiheu; 3infe3jinS = unb

Bfenteuredptuug
;

ftetteubriiche; unbeftimmte ©leichungen; Kombinationslehre, ©lemcnte ber

ffiohrfdjeiulidjfeitSrechnung, binomifdier Uehrfap.

©bene ©eometrie unb Blnmcnbung ber Algebra auf fiöfung geometrifd)er Slufgaben;

Stereometrie; ebene Trigonometrie unb bereu Slnmeitbungen
;
©lementc ber analptifchen ®eo=

metrie; ftenntniß ber elementaren VerfahruugSmeifcn ber praftifdjcn ©eometrie.

Tarfteflcnbe ©eometrie: V r °ieftionen ber fünfte, Siiticn unb fjlädjen, ber roidjtigfteu

Körper unb ihrer Turd)bringungen.

§• 19.

3n ber i|)hhfif unb ©hemie mirb geforbert:

Kenntnis ber phhfifalifchen ©ruubgefehe mit elementarer Vegrüubnng; Keuutnifj ber

michtigften phhfifalifchen 3nftrumente unb ihrer Vehaublung; ÜlufangSgtünbe ber mathe=

matifdien ©eographie.

©runbgefefce ber anorganifchen ©hemie; Kenntnis unb Verftäubnijj ber gemöhnlidjfteu

in ber 'Jlatur ober in ber Techitif oorfommenbeit djemifchcn Stoffe unb '^rojeffe.
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§• 20.

3n ber Siaturgef cfjidj te h«bei1 bie Äanbibaten nadjjutoeifen

:

ffenntniß Bon ben ipauptorgauen bcr jTIjiere unb bereu Verrichtung, Bon ben £>auptthicr=

Halfen unb bereu tnidjtigfteu intänbifchen unb auSlänbifdjen Steprafentanten.

Äeuntitiß beS SEefenttichen nom söan unb ßeben ber ^flaujen, ber ©runbgüge beS

ßinnl’fcfjen unb eines natürlichen St)ftemS
,

ber in» ober auSlanbifcheu Siepräfentanten ber

loichtigfteii Vflangenfamitien.

Äenntniß ber bebeutfamften unb oerbreitetften SJiittecate unb ©efteine, ihrer Ärpftaflform,

ihrer 3ufantnietifehung »mb ihrcä SBorfomntenS.

§. 21 .

3m 3«»<hnen wirb Berlangt:

Sauberes geometrifd)eS Zeichnen mit 3irfet, ßineat, SBiitfet unb Steißfeber. (Äonftruf»

tioneu aus ber barftellenbcn ©eometrie geben ©etegenfjeit, biefe Jertigfeit gu betoeifen.)

Verftänbniß ber elementaren begriffe ber Ißcrfpeftine unb Schattentehre; fjähigteit, ein»

fad)e förperlidjc ©egenftänbe aus ber Statut ober Sedjnif in einfacher rafdjer 3ft<hnung

richtig barjuftetlen.

©inige Uebung im ornamentaten 3ei<h»ie »'.

§. 22 .

$ie Prüfung ift theilS eine fchrift liehe, theitS eine mttnblidje.

§• 23.

2)ie fchriftlirfie Prüfung umfaßt

1. 3m Deutfdjen: einen Stuffah über ein gegebenes, bem StnfdjauungStreife ber

ftanbibaten nicht ferne tiegenbeS 3them °-

S)er Searbeitnng beSfelben ift bie eingefallene 2)iSpofition beijufügen (roie in

§• 14 ).

2. 3u ber ©tement armathematif
, Staturlehre unb Statur gefchidjte fchrift»

liehe Vehanbtung einer Stugahl bou Stufgaben unb fragen über bie in §§. 18—20

aufgegähtten Rächer.

3. 3m 3eid)uen: eine Äonftruttion aus ber barftettcuben ©eometrie mit 3»rtel, ßineat,

SSintct unb Steißfeber; bie freie, perfpeftioifch ridjtige 2Darftettuug irgenb eines ©egen»

ftanbeS oon einfachen Umriffen, bie 3et<hitung eines einfachen Ornaments.

§• 24.

2>ie münbtichc Prüfung, tueXcfe fttf in ber Sieget an bie in ber fdjrifttichen gemachten

Strbeiten anfdjtießt, verbreitet fief über ©tementarmathematit unb barftetlenbe ©eometrie,

Staturtehre, Staturgefchichte unb bei ben Äanbibateu, roetdje fein Seminar burchtaufen fabett,

über tßabagogif unb SOtetfobiE innerhalb ber ©rengen beS Seminarunterrichts in beiben

Sachern.

3eber Äaitbibat hält einen freien iprobe=£ehrBortrag, für tneldjen entfprechenbe Xhemata

gut StuSioaht fo geitig gegeben loerben, baß eine genügenbe Vorbereitung bagu möglich ift.
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§. 25.

Sie IßrüfungSfonimiffion [teilt beit Bcfmib ber Prüfung fotlegialifd) in ber SBeife fc[t,

beiß au ber Slbftimmung bei jeber ber beiben ^aubtabtßeilungcn ber Prüfung bie fäittmtlidjeit

babei mitwirfenben Btitglieber ber Kontmiffion Sljeil nehmen. Sie Kontmiffion ertljeilt beu als

beftanben ju ßrflärenben eine« bet oier Bräbifate „fehr gut", „gut", „ziemlidj gut", „l}in-

länglich" unter gleichzeitiger- Bezeichnung ihrer Befähigung für bie einzelnen Kategorien Bon

Slnftalten ober Klaffen in benfelben.

SaS über bie JeftfteHung beS BrüfungSergebniffcS aufzuuehmenbe fßrotofoH wirb Bon

bem ber Slbtheilung beigegebenen CberfchuIrathSmitglieb bem Oberfchulrath oorgelegt, welcher

cnbgiiltig über bas ^Prfifuug^ergebniß entfeheibet.

Sett Beftanbeneu wirb non bem Oberfchulrath ein OuatififationSzeugniß mit Eingabe ber

Bräbifate in bett einzelnen Jachem unb ber Befähigung für bie einzelnen Kategorien Bon

Slnftalten ober Klaffen in benfelben zugeftcHt.

Sie 9?atnen ber Beftanbeneu tuerbcu unter Bezeichnung ber Slbtheilung ber fßrüfung in

alza^abetifdjer Jolge im SchuloerorbnungSblatt oeröffeutlicht.

Sie Kanbibateu, »welche nicht beftanben ftttb, merbett auf ein Saht unb, loeim fie zutn

zweitenmal nicht beftanben finb, für immer zurücfgeioiefen.

§ 26.

Sie beftaubene Steotlehrerhrüfung fotoohl ber fbrachlidfcn als ber mathematifch=uatur=

tuiffenfdjaftlidjeit Slbtheilung wirb zugleid) als ffirfaß ber für bie BoltSfchuHehrer uorgcfd)rie=

betten Sienftpriifung betrachtet.

Karlsruhe, ben 20. 9)tai 1881.

©roßherzoglicßeS SRinifteriian ber 3uftiz, beS Kultus unb Unterrichts.

Zlülth.

Vdt. Bauther.

SSerorbnung.

Sic 93eaufrtdjtignng bc8 £aufirl)anbets mit iUct; betreff cnb.

9lacf)bcm bie SBlaul» unb Klauenfeudje nahezu erlofchen ift, treten an ©teile ber Bcrorb»

nung ootn 28. SJiärz l. 3. folgcnbe Beftimmuugen

:

Ser Jiihter ober Sreiber Bott Bittboich, Schweinen ober Schafen, welche int Umher»

Ziehen feil geboten ober zum Sieberoerfauf augelauft werben, muß entweber ein thierärjt»

licheS 3eugniß über ben ©efuiibljeitSzuftanb ber Sljiere ober ein 3eugniß ber OrtSpolizeibehörbe

bei ftd) führen, welches beftätigt, baß bie Shierc aus Drtfdjafteu fotnmen, bie oon Biehfeuchcit

frei finb. Sie 3eugniffe finb fünf Sage giltig, fie tniiffcn jebeS Stücf Dtinboieh nach @e=

fdjlecht, Sllter, Jarbe ttttb Slbzeidjen bezeichnen unb bie allgemeinen Biertmale ber Schweine

ober Schafe enthalten.

Karlsruhe, ben 19. SDtai 1881.
,

©roßherzoglidjeS SKinifterram beS Innern.

fturbtm. Vdt. Buch-
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Sßetanntmadjung.

Da« 3ial)nt>olitti--9lfglemctit für bic Gijeiibaljiten Dcutidjlaub« bclrtffenb.

92ad)ftef)enb wirb bie unter bem 3 . SDIai b. 3. oom 2)unbe4rath befd^Ioffcnc unb in

9lr. 20 beb 6entralblatte4 für bab Xcutfcfje Steid) oeröffeutlichte Slenberung unb (Ergänzung

beb SBahnpoliäci^Jtegtcmentä (lEentralblatt für bab Tieutfdje dieidj non 1875 9tr. 2 unb oon

1878 'dir. 24, Söabifcheä Otefcbes- unb Serorbnungbblatt non 1875 Seite 97 unb folgenbe

unb Don 1878 Seite 1 1 1 unb folgenbe) nach ÜJfafjgabe beb Paragraphen 74 2lb)af> 2 obigen

^Reglements jur aUgeiueineit fteitntnif} gebracht.

Starlbrulje, ben 24. s2Rai 1881.

@ro6herioglid)eb 'Biinifterium ber Jinanjen.

(fuflittrr.

Vdt. söaHtoeg.

9iath bem ootn SBunbeSratl) in feiner Sifcung oom 3. 'JJJai b. 3f. auf @runb ber Strtifel 42

unb 43 ber 9ieidf)$oerfaffung gefaBten $efd)luffe ift im SahnpoliaeiSteglemeiit für bie Sifcn*

bahnen Teutfdjlanb«

:

A. Xer §lb{ah s int §• 4 bunh bett nadjftehenben 3ufafc — unmittelbar an bie 3öorte

„ju oerfehen" anfdjliefjenb — erganjt:

„3um 3">e(!c ber Penufcung bunh Sruftgänger tonnen neben ben Karrieren

Srchfreu^c angebrad)t werben. fjür ifolirt gelegene, lebiglid) ben JnBgängern

bicnenbe iRiBeau Uebergänge (ann bie Sanbebaufficbtbbehörbc anftatt ber Sanieren

$rchtrcu$e ober fidj felbft oerfdjlieBcnbe gallthüren julaffen.“

H. Xer Vlbfap 7 im §. 5 bai)in abgeänbert unb ergänzt:

„'Srchtreujc fiir 5u6gänger (§. 4 Stbfap 3) bürfen nur paffirt werben, wenn

fein $ug in Sicht ift. Sinb StationSgeleije ju iiberfchreiten
, fo ift Petoadjung

erforberlich."

tnirf unb SGtrlag wn Dfalfit) d lieget in XacKml)«.

0Se1<6t4- unb Sttotknnngl'Slatt 1861. 25
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Okfctscü- «nö Vmiriinumiö - patt
für Da« ©ro&berjogtljum «Baben.

ft'arUrnlje, Srreitag ben 17. 3uni 1881.

PrrorMniitfl unb »efnnntmadiunacn brt SRiniftf tiitm» beb Innern: ba« $a&»tfen 6eh»ffenb ; be»

^inanjminiftfriumt: bi« tSrroriierung bt-t ^ufliinbigtcil bcr Sinanjmtttflfiefleii brttejfenb
;

ben 'jäcrfonentorif für

bie ötroiilftrjoglidjeti Staatbbabncn bflteffenb.

SBcrorbnung.

®a« tpafjnxfen betreffenb.

35er §. 1 ber bieffeitigen Serorbnung t>om 28. September 1868 (gentraWöerorbnuugüe

Matt ©eite 71) wirb balfin abgeänbert:

^um Stufentfjalte unb junt Steifen innerhalb beö ©rof}l)erjogtf)um3 werben an ßanbe«*

angeljörige auf ilfren Slntrag oon ber Drt$potijeibel)örbe ober bem ©ejirfsiamte beä 3Bof|notW

SReifeauäroeife nad) beigebrutftent fjormular auf bie 35auer bon IjödjftettS fünf 3fat)ten auSgefteUt.

3)ie für einen SReifeauäraeiä jn entridjtenbe ©ebtifjr beträgt aetjn Pfennig.

ftarUrulje, ben 13. ÜDtoi 1881.

@ro&t>erjogtid)ea SDtinifterium be« Innern.

Surbtn.

Vdt. 93ucf).

äte)eje** unb SeroibiiunaMBIatt IHöf. 26
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Formular.

^teifeammx*.

(gültig juiij Aufenthalte unb jurn Weilen im ©roßfjeraogthum auf 3a^'f

it'ofjuort

:

Staub

:

Sitter

:

Statur

:

£>aare:

Sefonbere Äenn^et^en

:

Untcrfd)rift beä 3nf)aber$:

Au«gefertigt ben— 18

(Arofjfferioflfid) $$abif<$<s 22ejirtUamt.
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S3efanntmad)ung.

®ie 6rWeit«nnif| ber $nftäiibiftfeit ber ffinan)mtttelftetleu btlrtfjenb.

Seine königlidjc $jof)eit bet ©rofjljeräog fjaben mit SUlerljöchfter Staat«-

minifterialeutfdjliejjung oom 25. ®iai t. 3f. guäbigft gu bcfd)liefjen geruht:
'

1. Da« Sfinnnjininifterium ift ermächtigt, bie if)in bezüglich bet Ernennung, Öetfefcung,

Selofjnung unb Sntlaffung ber nid)t mit ©taat«bienereigenfcf|aft ülngefteüten guftchenben

33efugnijfe, foioeit nicht gejfjdidje Seftimmungen entgegenfteheu
,

auf bie JJinanjmittelfteHen

ju übertragen.

2. 3n ber Anlage I. ber lanbe«herrlichen Serorbnung oom 7. 3iuni 1876, bie $Redjt«=

üerhältniffe ber Ülugcftcllten betreffenb, finb unter VI. b. oor „Untererheber" bie SBorte „bom

ftiuangmiuifterium angeftelltc" ju ftrcichen. Äße öeftimmungen, welche für bie oom 0finana=

min ift er i um angeftellten Untererheber, Untererheber«- unb Unterfteueramt«gel)ilfen

gegeben finb, ^abeii fortan für bie mit Delret angeftellten Untererheber, Untererfjeber«-

unb Unterfteueramt«gel)ilfen ©eltung.

8. Der .fjödjftbetrag be« ©trafnad)laffe«, ju toeldjem bie ©teuerbireftion unb bie 3otl=

bireftion gemäß §. I ber lanbesSfjerrlidjen SBerorbnung oom 22. IDlärä 1838, ben iRefur«

jur ©nabe in ©teuer- unb Boflftraffadjen betreffenb, ermächtigt ift, toirb auf breihunbert
iDlarf, auficr bem SÖJertl) öe« konfiatat«, feftgefejjt.

355ir bringen bie« mit bem Slnfiigen pr kenntnijj, bafj ba« Unterzeichnete ÜJlinifterium

mit ber weiteren $oHpg«anorbuung beauftragt ift.

karl«ruhe, ben 3. $uni 1881.

©rogherjogliche« ÜJlinifterium ber Jinanjen.

QfUßltter.

Vdt ©locf.

SBefanntmadjung.

Den SJSerjonentarij für bie ©rofebersoglidjen ©taatabaljnen betreffenb.

9JUt Merhödjfter ©ntfdjliefjung ©einer königlichen $of)eit ber ©rojjherjog«
au« ©roBherjoglidjem ©taatäminifterium oom 16. b. 'Bit«. tourbe genehmigt, bafj uhter

2lbänberung ber SUlerhödjfteu ffintfchliefjung au« ©roffherjoglichcm ©taat«minifterium oom
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19. 3uui 1874 (®efefoe3= ltnb Serorbuungebtatt 9tr. XXV. oon 1874) bie Slufrunbung ber

Serfonenfaljrpreife bei bcn ©rojjfjeräoglidjeu Staatibafjnen im Setroge üoii litcljr a(ö 1 iDlarf,

ftott mie bisher auf 5 Pfennig, fiiuftig auf 10 Pfennig (Sinje^ntet iDiarf) ju gcfcfjdjrn habe.

Sorftefjenbe ülenberuitg tritt mit bcm 1. iüluguft t. 3. in Soüjug.

Karlsruhe, beit 17. 3uni 1881.

©rojjtjeräoglicfieä iDlinifterium ber Orinanjett.

3. *. t>. 13r.

Hitolai.

Vdt. Sadtueg.

Irud uub Sleiloj non üNalfd) & tlogtl in MarlerulK.
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ßrltyns- uni) Ifcrortmimgs-fUdtt

für frag ©rof$er$o(jt6um Safccit.

ÄarUrufje, Samftag bert 9. 3uli 1881.

*
i

©erortmunflcn M SSiniftetiumä b e l 3 n n c t n: ba# Öontrbe bet ©fanMeifitr unb Irtblet betreffenb
;

bie CrganifaltoR bet ©ejtrfificllfn btt SBafftr- unb Strabenbauoertnatlung betteffenb.

SScrorbnuitg.

Sa« ©ewerbc bet Sßfanbtciber unb Strebt« betreffend

Stuf ©runb b«« §. 38 ber beutfdjen ©croerbeorbnung in ber burd) ba« ©eiefc oom

23. QBli 1879 (SReid)8gefe&&Iatt Seite 267) brfrtmnrten Raffung ttnb be8 §. 360 Btffer 12

beS ÜHetd)8ftrafge)ekbud)sS roirb fiinfidjttid) beä Söetriebö best fßfanbleifjgettjerbe«
,

ai« ruefc^cö

gemäjj §. 34 8tbfa§ 2 bet ©eroerbeorbttuug *) aud) ber geitterbämäfjige Stnfauf beroegtidfer

*) Stnmert-ung: Sie bcttclfenben ©e[ebt«ftcUcn lauten:

§. 34 ber ©eroerbeorbnuitg. SEDer ba« ©cfdjäft eine« fßfanbleiber« betreiben wiff, bebarf baju

ber erlaubnig. Siefe i[t ju »erjagen , wenn Ibatfatbeu borliegen, welche bie tlnjubcrläffigicit bes 9iadj.

fudjenbeit in Bcgug auf ben beabfiebtigten ©ewerbebetrieb barttjun. Sie £anbe«regierungcn ftnb befugt,

aufjevbem ju beftimmen
, bafj in Ortfcfiaften, für wetdjc bie« burd) Ortsftatut (§. 142) feftgefefct wirb , bie

©rtaubnifj oon bem Bacbweifi eine« eorbanbenen SBebürfniffe* abhängig fein foUr.

SU« Bfanbleibgewerbe gilt auch ber gewerbsmäßige Slntauf beweglicher Satficn mit ©ewäbruitg be«

DlüdfaufSrecbt«.

Bcrgleidje f>irgu antb Berorbitimg bom 4. Botember 1879, ben ®ewerbebetvieb ber tpfanblcibcr unb

Bücffauf«bänbler betreffeub (©ejeße«. unb BerorbnungSblatt ©eite 830).

§. 38 ber ©eroerbcorbnung. Die Centralbcljörten finb befugt, über ben Umfang ber SBefugniffe

unb Berfifltebtmigeu, jowie über ben ©eiebäftsbetrieb ber Bfanbleibcr, foweit barübet bie fiaitbeägefebc nicht

Beftimmungen treffen, Borjcbriften ju crlaffen. Sie in biejet Begebung beftebenben lanbeSgefeblidjcii Be»

ftimmungen finben auf ben in §. 34 Slbfafc 2 bejeidjncten ©efcbäftfbetrieb llnwenbung. Soweit e« fid> um
bitfen ©efdäftäbetrieb Ijaubclt

,
gilt bie 3ab(ung be? Äaufprcife# als Eingabe be« Sartebeu«, ber Unter»

febieb jwifdjeit bem jlaufprcifc unb bem »crabrebeten Bücffauj«pteife al« bebungene Betgütung für ba«

Sarleben unb bie Uebergabe bev ©adjc al« ®«bfänbung berfelben für ba« Satteben.

Sie ©entralbctjSrben finb ferner befugt, Borfcbriften barüber ju erlafjen, in welcher Stßeije bie in §. 35

Belege#* unb ©ttotbmm8#»©I<Ut 1881. 27
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©adjcit mit ©ewährung bei Sfiücffaufirecht« ju beljanbetn ift, unb auf ©runb be« §. 134 a.

be« Solijeiftrafgcfchbuch« t)infi^t(icf) be« DrÖbclhanbel« (§. 35 Slbfajj 2 ber ©ewerbeorbnung)

im EinDerftänbnij} mit bem ÜJtinifterium bet Quftij, be« Jhtltu« unb Unterricht« oerorbnet,

wa« folgt:

§• 1 .

33er s4}fanbleiher barf an nic^t mehr au«bebingen ober annehmen al«:

a. ein unb einhalb Pfennig für jeben 2J?onat unb jebc SÜJarf (b. i. 18 ißrojent jährlich)

non Darlehensbeträgen bi« ju breifjig ÜHart einfdjliejjlidj,

b. einen Pfennig für jeben SDionat unb jebe ben Setrag non breifeig 9Rar! überfteigenbe

ÜJlarl (b. i. 12 ißrojent jährlich).

Der $fanbleiher fann babei auebebingen, ba& an 3infen minbeften« ber Setrag für

jtoei üflonate gejaljlt werben müffe.

Sei Serechuung ber 3>»fen tarnt jeber angefangene Monat al« ein Doller berechnet unb

ein Sruchbfennig, ber fiefe beim ©efammtbetrag ber 3'nfen ergibt, auf einen nollen Sfen”'0
abgerunbet werben.

§. 2 .

<Jiir 9lu«ftellung unb Erneuerung bei ißfanbfcheinS barf eine ©ebüljr non höchften« fünf

Pfennig erhoben werben.

Da« Auibebingen ober Annehmen jeber weiteren Sergütung für ba« Darlehen ober für

bie Aufbewahrung unb Erhaltung bei Sßfanbe« fotoie ba« Sorauinehmen ber 3infen ift

nerboteti.

§• 3.

Der Sfanbleiher hat »orfchriftömäfeig eingerichtete Ißfanbleiljbücher ju führen, in welche

alle abgejchloffenen ißfaubleihgefdjäfte eingetragen werben.

Da« Sfanbleihbuch muh bauerhaft gebuuben unb mit fortlaufenben Seitenzahlen Der»

fehen fein.

Daffelbe barf nicht eher in Gebrauch genommen werben, al« bi« ba« Sejirliamt auf

erfolgte Prüfung bie SBorfcferiftSmäfeigJeit beftätigt unb bie ©efammtzahl ber ©eiten burtfj

einen Eintrag auf ber erften ©eite beglaubigt hat.

Da« jperauSneljmen ober 3ufammentleben non Slättern fowie ba« Einhefteit neuer

Slätter ift unterfagt.

Abfafc 2 »mb 3 mjeiebneten ©etrerbetreibenbeu itjre Büctjrr ju fügten »mb loelcber polizeilichen Jtontrole

über beit Umfang unb bie Art ihre« ©efchäftabetriebe« Re fid) ju uittettterfen haben.

S- 360 Ziffer 12 9teicb«ftrafgefefe,bucb. ®Ht ©elbftrafe bi« ju einhunbertfünfjig Wart ober

mit fjaft n?irb beftraft:

IC.

12. SEBer als 'ftfanblriber ober 9tft<ffauf«h&nbler bei Ausübung feine« ©enxrbe« ben bariiber ertafjenen

Anorbnuugen juwiberbanbeit.
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Cfjne Grlaubniß beS Ve^irfSamtä barf ein in ©ebraudj genommenes Vfartbleihbuch

Weber ganj nodj tljeilmeife üernid)tet werben.

§ 4 .

3)ie Ginträge in'S ißfanbleiljbuch finb in fortlaufenber ^Reihenfolge ber Stummem beut=

lief) unb ooUftänbig mit Sinte 31t mailen.

Sie biirfen nicht burdj SRabiren ober auf fouftige SSeife unleferlidj gemalt werben.

§• 5 .

$aÖ ißfanbleihbud) muß wahrheitsgemäß folgenbe Slngaben über jebeS abgefdjloffenc

©efefjäft enthalten:

1. bie laufenbe Kummer bee ißfanbgegenftanbeS,

2. bie Beit (Xag, SQtonat unb Öaljr) beS ©efchäftSabfchluffeS,

3. Vor» unb Bunamen, ©tanb unb Söohnort beS VerpfänberS,

4. ©eseidinung beS ißfanbgegenftanbeS, unb jroat bei Turneien, ®olb» unb ©itberfachen

mit Äugabe bee ©eroiepte,

5. betrag beS Darlehens,

6 . Vetrag ber bebungenen Binfett für ben ÜJionat ober für baS 3aßr,

7. Vetrag ber Vfanbfcfjeingebühr,

8. 25auer beS VfanboertragS unb Verfalltag ber ©djulb,

9. Beit ber erfolgten Ginlöfung,

10. Beit ber Verweigerung beS VfanbS, Slngabe beS GrlöfeS unb be§ nach Slbjug ber

©djulb nebft Binfen unb VerfteigeruugSfoften bem Verpfätibec oerbleibenben lieber»

fdjuffeS,

11. Butreffetibeu gratis eine Slngabe über bie erfolgte geridjtlidje Buweijung be« Vfanb=

gegenftaubeS an ben ißfanbleifjer
,

über bie SluSfolgung bee UeberfdjufieS an ben

Verpfänber, ober über bie ftattgefjabte Hinterlegung.

8 - 6.

IDem Verpfänber ift oom Vfanbleipet beim Slbfdjlujfe beS üßfanbgefdjäfts eine mit feiner

Unterfcfjrift oerfepene Vefdjeiniguug (ißfanbfdjein) auSjufteltcn
,

welche mit bem Gintrag im

Vudj wörtlich übereinftimmeu muß.

Stuf bem ißfanbfdjein foHeit bie §§. 13 unb 14 biefet Verorbnung wörtlich abgebrudt

ober niebergefchriebeu fein.

§• 7.

28irb ber ißfanboertrag über bie oereinbarte Verfafljeit hinaus oertängert, fo ift über bie

Dereinbarte Verlängerung unter genauer Eingabe ber neuen ftrift ein Gintrag im fßfanbleih*

buch gu machen unb ein neuer ißfaitbfchein auSjufteßen.

Digitized by Google

-<*F“
* - V.-

!



:K7yr~

166 XVI.

§• 8 .

Jer Sfonbleiher barf ©egenftänbe, bie iljm jum ^Jfanbe gegeben firtb
,

ntdjt weiter

oerpfänben.

§• 9-

Jie ocrpfäubeten ©egenftänbe finb in geeigneten Siäumlichfeiten aufjubetoaljren
,

welche

trocfen, gut oentilirt, t)tü unb fidjer oerfchliejjbar finb.

Sie ftnb mit ber taufenben Stummer. beS SfanbeintragS ju ocrfefjen unb fo ju orbneu,

bafj fte jeberjeit leitet aufgefunben werben lönnen.

§. 10.

Jer Sfanbleiher ift Berpflid)tet, bie nerpfänbeten ©egenftänbe in einem bem tljatfächlichen

Umfange beä ©efdjäftS entfpredjenben Setrage gegen geuetögefahr ju Berfichern.

§• 11 .

2>er ißfanbleifjer ift öerpflicf)tet
,
bem Serpfänber jebergeit bie ©inlöfutig be§ fßfanb*

gegenftanbeS ju geftatten, fo fange nicht eine gerichtliche äuweifung ober eine öffentliche $er=

fteigerung gum Slbfdjtufj gelangt ift nnb fofctn bei ber ©inlöjung bie Storleljenssfumme nebft

ben bi« $u biefem 3eitpuuft oerfailenen 3in)en unb bcn etwa burch baS 3uweifungS* ober

SerfteigerungSBerfahren erwadjfeneti Soften gezahlt wirb.

3u ©unften beS SfanbleiherS barf ein früherer 3eitpunft ber gättigfeit ber ißfanb*

forberung, als fed}3 ÜJtonatc nach Eingabe beS Darlehen«, nicht auSbebuugen werben.

§. 12.

SBitb ber ißfanbgegenftanb eingelöst, fo ift bieS alöbalb im ißfanbleihbuth unter Sngabe

beS Datums jit bemcrlen. Sluch ift bem Serpfänber auf beffen Verlangen bei ber ©inlöjung

eine Quittung auSzuftetten, worin ber Setrag ber 3al}lung nach einzelnen Soften (25arle^enS=

fumme, 3>nfen, SfQI'bfcheingebühren, etwaige Soften einer beantragten ober begonnenen Ser-

fteigerung) Bezeichnet ift.

§• 13-

3in gatte nicht rechtzeitiger ©inlöfung barf ber Sßfanblei^cr über ben Sfoubgcgeuftanb

burch eigene ©ewalt nichts oerfügen, fonbern nur gemäf} 2.9l.@. 2078 bei ©ericht bie 3«=

weifung beS burch ©achoerftänbige abzufd)ä|jeuben SfaubS ober bie öffentliche Serfteigerung

beffelbeu beantragen.

Jie gerichtliche 3uweifung ober öffentliche Serfteigerung bürfen nicht früher als Bier

SBochcn nach eingetretener gättigfeit auSgefttljrt werben.

§. 14.

Crt unb 3eit ber Serfteigerung finb wenigftenS Bierjehn Jage nnb höd)f4cnö Bier SBochcn

Borher in bem amtlichen SerfünbigungSblatte befanut ju machen. 9fn ber Scfanntmachuug
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finb ber ©amc beS ©fanblciher«
,

bie ©attung ber ju oerfteigerttben ©fanbgegcitftänbe unb

bie auf btcfelben bezüglichen laufenben ©ummetn bet ©fanbleihbuch--©tnträge anjugebcu.

3>er Ucberfc^uß be« ©rlöfe«, welker bei ber ©erfteigerung nach Slbjug ber 3>arlehen8=

funtme, ber 3infeu «ob ber ©erfteigerung«foften Derbleibt
, ift an ben ©etpfänber al«balb

au8ju$al)[en, ober nach oergeblidj oerfucf)ter Darlegung gemäg ben gefehlten ©eftiminungen

bet ber juftänbigen 3rinanzftcUe ju Unterlegen.

§. 15.

©or eingetretener (Jätligfeit ber ©fanbforberuitg barf ber ©fanbleiljer nic^t auöbebingen,

bag er ermäßigt fei, ben mrf)t eingeiöäteu ©fanbgegenftanb fidj felbft zuzueignen ober bariiber

ohne ©eobarfjtung ber in ben §§. 13 unb 14 oorgefd)riebenen formen ju oerfügen.

§. 16-

®er ©fanblciher bat bie ibm ©eiten« ber ©chörben ober oon ©rioaten jugehenben ©e=

natfjricbtigungen über oerlorene ober bem ©igenthümer entfrembete ©egenftänbe nach ber 3«it=

folge georbnet minbeften« ein 3aljt lang aufjubetoabren.

©eben bemfelben foldjc Benachrichtigungen Seiten« ber ©olizeibehötbe butdj Umlaufs

fdjreiben ju, fo h“t « bie Äenntnignahme mit Beifügung be« 3)atum« auf biefem ©cbreiben

ju beftbeinigen. Slugerbem bot er in ben fällen, wo bie« oon ber ©olijeibebörbe au«brücf=

lieb oerlangt wirb, ben Snfjalt folget ©Treiben in ein befonbete« Sortnerlbucf) einzutragen.

©en ©olijeibebienfteten fiob auf ©erlangen bie gefammelten Benachrichtigungen unb ba«

©ormerfbueb jur ßinfidjt oor^ulegen.

§• 17 .

Siegen Umftänbe oor, weldje gegen ben Snljaber ben Serbadjt be« recfjtSroibrigen @r=

werb« ber jum ©fanbe, Äauf, lEaufch, jur Aufbewahrung u. bergl. angebotenen ©egenftänbe

erroeefen müffen, fo bot bet ©fanbleitjer al«balb ber ©olijeibebörbe Sinnige ju erftatten unb

bie bezüglichen ©egenftänbe, wenn thunlidj, oorläufig jur ,£>anb ju behalten.

®ie« gilt namentlich in allen fJüHen, wo ba« Angebot einen ©egenftanb betrifft, beffen

©erluft ober ©ntfrembung jur allgemeinen Äeitntnig gebracht ober bem ©fanbleifjet befonber«

angezeigt worben ift, ebenfo in bem Jalle ,
wo ba« Angebot burch eine ©erfon gefcfjte^t,

welche in gleicher Söeife al« ber ©ntfrembung oerbäcf)tig bezeichnet würbe.

§. 18.

3n bem ©efdjäftälofale be« ©fanbleiher« mug an einer in bie Singen fattenben ©teile

ein gebruefte« ©jemplar biefet ©erorbnung jur fpaitb fein.

§. 19.

I>ie ©olizeibehörbeu hoben bie Beobachtung biefer ©eftimmungen ju überwachen unb ju

biefem 3wecfe oon 3«t ju 3e't unoermuthete ©acfjfdjau oorjutiehmett.
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$ie ißfanbleiher fmb berpflid)tet, ba§ fßotigeiperfonal jcbcrjeit iu i^re ©efdjäftäräume

einjutaffen unb bemfelben mm ben ©iidjern unb beit aufbetoü^rten ©egenftänben ©infidjt ju

gewähren.

§. 20.

Süie SJeftimmungen be« §. 9 Slbfafc 1, §§. 16, 17 unb 19 finben audj auf bie Iröbler

§. 35 2lb[a& 2 ber beutjcfjen ©ewerbeorbnitng unb §. 134 a. be« babifdjen fßolijeiftrafgefefc

budjS) finngemäfje Slnwenbuug.

§• 21.

$iefe SSerorbnung tritt mit bem 1. STuguft 1881 in Straft. ®on biefem 3eitpunfte an

wirb bie SSerorbnung ßom 24. Sluguft 1877, betreffenb ba« ©ewcrbe ber fßfanbleiher, 9iüd-

laufsfiänbler unb Grübler (®e[ejje«= unb SJerorbnungSblatt ©eite 151) aufgehoben. ®uf

Sßfanbleihgcfchäfte ,
welche twr bem obigen 3eitpuufte abgefchloffen finb

,
finben bie Sleftiim

mimgeit biefer SJerorbnung feine Stnroenbung.

S)er ©efdjäftgbetrieb ber öffentlichen fleih* unb 'Jßfanbhäiifer (©efep com 6. Slpril 1854

^Regierungsblatt ©eite 191) wirb burdj biefe ffierorbitung nid^t berührt.

StarlSruhe, ben 9. 3utii 1881.

©rofjheräoglirfje« ÜRinifterium be« Innern.

Äurban.

Vdt. Strem«.

33crorbmmg.

£ie Organifation ber Betirfeltelten ber SSaffer» «nb gtrabenbanbeovalnrng betreffenb.

©eine Stöniglidje Roheit ber © rofjherjog £>aben mit hlödhfter ®taat«minifterial=

entfchliefjung oom 23. Qfuni 1881 Sir. 254 gnäbigft $u beftimmen geruht:

1. bafj auf 1. Siooember b. 3. bie 3Baffer= unb ©trafjeubauinfpeftionen IDlannheim,

SJruchfal, SHaftatt unb Saht aufjuheben feien;

2. bafj auf gleichen 3eitpuuft eine 3Baffer= unb ©ttafjenbauinfpeftion mit bem ©i| in

#eibelberg
,

bie SlmtSbejirfe ber Streife öeibelberg unb SDiannheim umfaffenb, ju

errichten fei;

3. bafj oon bem geuannten 3eitpuntte ab bem 2)ienftbejirfe ber SäJaffer- unb ©troffen*

bauinfpeftion StarlSruhe bie Stuitsbejirfe be« Streife« Starl«ruf)e, bem SDienftbe^irEe

ber SBaffcr* unb ©trajjenbauinfpeftion Sichern bie SlmtSbejirfe be« Streifes Stoben,

cnblich bem 2)ienftbejirfe ber SBaffer* unb ©trafjenbauinfpeftion Dffenburg bie Slm£si=

bejirfe be« Streife« Dffenburg ^ujutbeilen feien.

StarfSrufje, ben 30. 3uni 1881.

©ro^herjoglicheS SKinifterium be« Snnern.

Üurban.

Drud unb Striog »ob SUalf* A Bogtl in »artärulje.

Vdt. Strem«.
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(BcfclKö- mb Bmuimtimui- Blatt

für Das ©rofjfwiogtbum söaDciu

ÄarUruhe, 2!onuerftag ben 14. 3uli 1881.

3*|alt.

üAttfrfbfettTliAc ttCcrorönunfl t bic $icnftt>trt)ältmffe btr OStrid)t$oölItieber unb bie ©tforgtnnj non ,gufteliungen

bttrcffmb

Btfanntmaifiung bt$ 5 i n a n * m i n i ft e 1 i u nt t : btt 4Ötaufft<f)ti(tung unb Unterhaltung btt fcaftnanftalten betreff« ttb.

Panbeöljevrltc^e SBerortmung.

J tc ®icnftt'trf)ä(tnifjf bet ©etttb tSx; otljic^er unb bic ^eforguttg seit 3u l |(üuugcn betreffenb.

$ r t e b r i cf) , non ©otteS ©naben ©roper^og non 58aben,

#er$ofl dou ^ährutflen.

Stuf Antrag UnfereS ällinifteriumö bev Suflij, besS Sultue unb Unterricht* unb nach

Anhörung UnfereS Staatäminifterium* oerorbnen 2öir, um* folgt:

3)er §. 23 Unferer ®erorbnung com 17. 3uli 1879 (®efefce$= unb SBerorbnungä-

blatt 9k. XXXII.) erfjält mit Üöirfung oom 15. 3uli b. 3. an folgenbc gaffung:

3)ie ©eric^tSDoöjietjer fomie Deren Stelloertreter (§. 17) ffabett für bic oon ihnen

oorgenomnicnen 2}ienftöerridjtungen bie burcf) bie iReichägebiihrenorbnung ooin 24. 3uni

1878 in Der Jaffung beä fReich3gefe$eS oom 29. 3uni b. 3. beftimmten

©ebüljren ,ju be^ietjen.

Soroeit nic^t etroaä 21nbere3 beftimmt ift, finben biefe ©ebiihren auch bk ©efdjäften

Slntoenbung, welche nicht auf Den 9feicl)3jufti,i|gejeben beruhen.

©egeben ju Schloß HJiainau, ben 12. 3uü 1881.

Wohh.

Jricörid).

Stuf Seiner Äöniglicheit Roheit h&hfkn Befehl:

3 oft.

®cic(jti' unb Sicrctbuui!()b-lölatt 1S81. 28
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SBefantttmadjung.

&ie Seaujndjttgunfl unb Unterhaltung ber §afenaiifUltcn klroffcitb.

Seine fiöniglicbe ,£>obeit ber ©roßbetjog Ijnbcn burd) Merbödjfte Staate

minifterialcntfd}ließung mm 23. 3toni b. 3f. *'ir. 26t gnäbigft p bcfdjtiejscii geruht, baß

ben .£>äfcit p Äeljl, ffliojau unb Seopolböljafen bie ßigenfdiaft ol$ ^reißäfen entpgen roirb

unb baß nom 1. Januar f. 3. bie gelammte Skrnmltung biefer £)äfen foroic bie Seitung

ber tcdjnifdjen Unterhaltung fämmtlidier übrigen .'pafenanftalten in ben ©ejcß äjtsfrciS beö

9Jiirtiftcrinmö beö Ämtern übergeben.

Karlsruhe, ben 2. 3uli 1881.

©roßberpglidicS ÜJiinifterinm ber Jinanpn.

Ctilßältrr.

Vdt. Dr. Start.

Xrui unb Verlag aon VUlfA * Sog«! in Rar Unit*.
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(6cffUcö- uitö Brrurtmutuiü -Blatt

für bag ©rof$er$ogtfmm Salden.

fterUrulje, Samftag ben 23. 3fu(i 1881.

»tfantilmadittnfltn be» SRinifttrium« btt ginanjtn: S)en ^cmbtltottlrog jraiicbfn Stutiiblonb linb

Ctfitrtttdj Unoani, com 23. ®ai 1861, btlrefitnb ;
btn imnbfKotrlrcfl jtoii<&tii 2rutfd)lanb uitb btt Sdrtccij, ccm 23. SSai

1861 , bclttfftnb ;
Ctrabrrbung .gsifdgtn Dcutjiitanb nnb btt Sdnccij. btn gcgcnlfitigtn Sdwb btt Sttbit cm liinaiijcbtii

(trjtugitifftn unb Serien bttHunjl, com 23. 3Rat 1881, btlttfftnb; bit Utbtrtinlunjt jlctfäcu Xtmirfitanb unb «rigien icegrn

ratilttet Sicgtiuttg btt gegtnltitigeu £anbc(Sbt}itl|ungen, com 30. IRai 1881, brtrt|jtnb.

fBefanntmadjung.

Ttn j^anbclÄDettrag jreijditii £eutf$lanb unb Oeftmeid>«Unf}aru belttffenb.

2)et unterm 23, 2Rai b. 3f. ^roifrfjen ®eutfcf)[aiib unb CefferreicfjUrtgaru abgefebtoffene,

im 9ieid)8geje&blatt 9h. 15 »om laufenben 3faljr berfflnbete ^anbelsoertrag nebft Anlagen

wirb anmit jur öffentlichen Äemitnij} gebraut.

Karlsruhe, ben 9. 3uli 1881.

©roffbergoglidieS ÜJlinifterium ber ginanjen.

CfUfiättrr.

Vdt. ®tocf.

§atifccl4wrtrag jwiidjcn ®eutjd)lnnb unb Cefttmi(i)=Ui\gctru. !ßom 23- 1881.

Seine ÜJJajeftät ber $eutftfjc Staifer, Sönig tion IJjreufjen eiiterfeits, unb Seine ÜRajeftöt

ber Steifer non Oeftecreith
,

Stönig non SöSjmen ic. unb Slpoftolifdfjer Stönig Bon Ungern

anbererfeitä, Bon ber Slbfirfjt geleitet, für bie ©ntmidelmig beä £>onbel3 unb SertefjrS jroifcbeu

ben beiberfeitigen ©ebieteit oud) nach Slblouf be« om 16. ®ejembet 1878 obgeft^Ioffeneii,

julefct burdj bie Uebereinlunft Bom 1 i. Mpril 1880 für bie $eit bi8 30. 3funi 1881 Berlüngertcu

^onbelbBertrog« oertragämäjjige ©runblagtn aufrecht $u erhalten, fjtibcn ju biefem 3tBcrfc

Unterbanblungen eröffnen laffen unb ^u SeooUmächtigten ernennt:

®e1tjtj. unb Bftorbmmgg-Slatt 1881. 29
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©eine üftajcftät ber 2)eutfd)e ftaifer, Äönig oon ^reugen:
SlUer^ödjft^ren ©taatämüüfter, ©taatSfefretär beS Innern Start $ e i n r i d) oon

Soetticber,

unb

©eine äJtajeftät ber Äaifer oon Oefterreicb, Äönig oon SBöbmen ic.

unb Vlpoftotif eher Äöuig oou Ungarn:
ÜUlerijüdiftSfjren aujjerorbentluben Sefanbten unb beoollmäcbtigten SJtinifter 21 n t o n

Srafen oon Süolfcttftein- itrojiburg,

welche, nad} gegenfeitiger SöiittbeilunQ i^rer in guter unb gehöriger fjorm befunbenen Voll

malten, ben nadjftebenben spaubelssoertrag oereinbart unb abgefcbtoften ^aben:

2t r t i ! e t 1.

35ie oertragfdjliefjenben I^eite oerpflicbten fid), ben gegenteiligen Verfebr jmifdjen ihren

i*anben burdj feinertei Einfuhr*, 2lu«fubr* ober 2)urd)fuf}roerbote ju ^ernrnen.

2tuSnabmen ^ieroon bürfen nur ftattfinben:

a. bei 5£abacf, ©atj, ©cbiefjputüer unb fonfligen ©prengftoffen

;

b. auS @efunbbeit«po(ijeiröcfficf)ten

;

c. in Schiebung auf Äriegsbebürfttiffc unter aujjerorbentticben Umftänben.

2trtifet 2.

jpinfid)tlid) bei Setrageä, ber ©idjerung nnb ber Erhebung ber Eingang«-- unb 2tu«gang«*

abgaben, fotoie binficbtlicb ber Xurrfjfutjr bürfen oon feinem bet beiben oertragfcbtie|enben

britte Staaten giinftiger at« ber anbere oertragfcbliefjenbe 2^eit bebanbelt werben,

ifebe britten ©taaten in biefen Schiebungen eingeräumte öegünftiguug ift baber ohne Segen

=

leiftung bem anberen oertragfcbliefseuöcn Xtjeite gleichzeitig einjuräumen.

2lusgcnommen bieroon finb:

1. jene öegünftigungcn, welche bon einem ber oertragjdjüefjenben Jbc^e einem i'iacl)bar=

taube hur Erleichterung be« Verlebt« für gewiffe Srenjftrccfen unb für bie Seroobnet

einzelner Sebiet«tbeile eingeräumt werben;

2. bie oon einem ber beiben oertragjdjliefjenben ^tjeite bureb eine fd^on abgefd)toffene

ober etwa fünftigbin abzufchtiefjenbe .Sotleimgung gugeftanbenen Segünftigungen.

2lrtifel 3.

3n ben Sebieten ber oertragfchliejjeubeu $be *lf foflett ö »c bei ber 2lu«fubr gewiffer

Erjeugitiffe bewilligten 2lu«fubroergütuitgeu nur bie 3ö(Ie ober inneren Steuern erfefien,

welche oon ben gebaebten Erzeugniffen ober oon ben ©toffen, au« benen fte oerfertigt werben,

erhoben finb. ©ine barüber b>«a»£g?benbc Sutcfubtprämie fotten fte nicht enthalten. Ueber

2tenberungen best Setrage« biefer Vergütungen ober be« Serbältitiffe« berfelben ju bem 3ofle

ober ju ben inneren Steuern wirb gegenfeitige äRittbeilung erfotgen.
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artifel 4.

®on ©aaren, welche burd) ba# ©ebiet eines ber oertragfdjließenben %tyiU auS ober

nad) bem ©ebiete beS onberen ’XtyiUi burcfjgefübrt werben, bürfen $urd)gangSabgaben nicht

erhoben werben.

X>iefe iterabrebung ftnbet fowoßl auf bie nach erfolgter Umlnbung ober Lagerung, als

auf bie unmittelbar bur<hgefüf)rten ©aaren Änwenbung.

iHrtifel 5.

3ur weiteren (Erleichterung beS gegenfettigen 83erte£|tS wirb, fofern bie ^bentität ber

aus» unb wiebereingefiibrten ©egenftänbe außer Stoeifel ift, beiberfeitS Befreiung oon (Eingangs»

unb SluSgangSabgaben jugeftanben:

n. für ©aaren (mit SluSnabme non SerjcßrungSgegenftänben)
, welche auS bem freien

®erfeßr im ©ebiete bess einen ber oertragfcljließenben in baS ©ebiet beS anberen

auf ®?ärfte ober SJieffen gebraut ober auf ungewiffeit Verlauf außer bem iOieß-

unb SUarftoerleßr oerfeubet, in bem ©ebiete beS anberen IßeileS aber nicht in ben

freien Serfeßt gefeßt, fonbern unter Äontrole ber 3oDbeßörbe in öffentlichen 9?ieber»

lagen gelagert, fowie für SKufter
,

welche oon tpanbelSreifenben eingebracht werben

;

alle biefe ©egenftänbe, wenn fie binnen einer im oorauS §u beftimmenben ffrift

unoertauft ^urüctgef iifjrt werben;

b. für SJieh, welches auf 2Jtärfte in bas ©ebiet beS anberen oertragfcßließenben

gebracht unb unoertauft oon bort jnrüctgeführt wirb.

Ärtitel 6.

3ur (Erleichterung beS gegenseitigen SJcrfehrö in ben ©renabejirfeit finb unter ben bet»

tragßhließenben ^£^eiteu biejenigen befonberen Seftimmungen oereinbart, welche fich in ber

'Anlage A oerjeicßnet finben.

«rtitel 7.

£>iitfid)t(ich ber zollamtlichen Sehanbluug oon ©aaren, bie bem ®cgleitfcheinoerfahten

unterliegen, wirb eine SBerfehrSerleidjterung baburch gegenfeitig gewährt, baß beim unmittel»

baren Uebergange folcher ©aaren aus bem ©ebiete beS einen ber oertragfchließenben lE^eile

in baS ©ebiet beS anberen bie SBerfdjlußabnahme, bie Anlage eines anberweiten ®etfdjluffeS

unb bie SluSbacfung ber ©aaren unterbleibt, fofern ben bieferßalb oereinbarten ©rforberniffen

genügt ift.

«rtifel 8.

$5ie oertragfdjließenben %ty\k werben auch ferner barauf bebadjt fein, ihre gegenüber»

liegettben ©ren^oüämter, wo eS bie Serßältniffe geftatten, je an einen Ort gu oerlegen, fo

baß bie Stmtshanblungen bei bem Uebertritt ber ©aaren aus einem 3oKgebiete in baS anbere

gleichzeitig ftattfinben tönnen.

28.
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Slrtifel 9.

Onnerc Slbgaben, welche in bem ©cbiete be« einen bet oertragfchliejjenben Steile, fei e«

fiir 5Hed)uuitg besS Staate« ober füt [Rechnung oon Kommunen unb Korporationen, auf ber

.Öeroorbringung, ber Zubereitung ober bem Verbrauch eine« ©rjeugniffe« gegenwärtig ruffen

ober fiinftig tu^fn werben, biirfen ©r,$eugniffe be« anberen Sheile« unter feinem Vorwaitbe

fjötjer ober in [affigerer SSJeifc treffen, al« bie gleichnamigen ©rjeugniffe be« eigenen Sanbe«.

Slrtifel 10.

'Sie ocrtragfchließenbeu Sheile »erpfli<f)ten firfj, auch ferner jur Verhütung unb Veftra-

fung be« Schleichbanbet« nach ober au« ihren ©ebieten burd) angemeffene ®iittel mitpwirten unb

bie -$u biefem 3wed erlaffenen Strafgefehe aufrecht ju erhalten, bie fRed)t«hü(fe ju gewähren,

ben &uffid)t«beamteu be« anberen Sheile« bie Verfolgung ber Kontraoenienten in ihr ©ebiet

$u geftatten unb benfelben burch ©teuer-, 3ott s unb ^olijeibeamte, fomie burch bie Crtäöor-

ftänbe alle erforberlidje 2lu«funft unb Veifjülfe ju Sf)eil werben ju taffen.

Sa« nach äRaßgabe biefer allgemeinen Veftimmungen abgefchloffene 3oöfaiteH enthält bie

Slnlage B.

5ür ©renggeroäffer unb für folche ©renjftreden, wo bie ©ebiete ber oertragfdjließenbcit

Sheile mit fremben Staaten jufammcntreffen, werben bie $ur gegenfeitigen Unterftiihung beim

Uebcrwachung«bienfte oerabrebeten SIRaßregelu aufrecht erhalten.

Slrtifel 11.

3ebcr ber beiben oertragfchließenben Sheile wirb bie Seehanbeläfchiffe be« anberen unb

beren i'abungcn unter benfelben Vebingungen unb gegen biefelben Slbgaben, wie bie eigenen

Seehanbelsfdjiffe, julaffen.

Siefe« gilt auch für bie Küftenfdjifffahrt.

Sie Staat«angehörigfeit ber Schiffe jebe« ber oertragfchließenben Sheile ift nach h«
©efefcgebung ihrer fteimath *u beurtheilen.

3ur Vachweifung über bie SabungSfähigfeit ber Seehanbel«fchiffe follen bei fjeftftellung

oon Schifffahrt«= unb ^afeitabgaben bie nach ber ©efchgebung ihrer .$eimath gültigen ÜReß--

bricfe genügen unb wirb eine Vebuftion ber Sdjiff«maaße infolange nidjt ftattfinben, al« bie

im Oafjr 1872 burch Votenwecfjfel jmifchen beit oertragfchließenben Shcilen getroffenen Vcr=

einbarungcn über bie gegcnfeitige ©leichftellung ber SKeßbriefe in Kraft bleiben.

Slrtifel 12.

Von Sd)iffcn be« einen ber oertragfchließenben Sheile, welche in Unglüd«-- ober SRoth-

fätlcu in bie Seehäfen be« anderen eiutaufen, follen, wenn nicht ber Süifentljalt unnöthig

oerlängeit ober jum $anbel«oerfehr benu^t wirb, Schifffahrt«-- ober [pafenabgabeu nicht er-

hoben werben.

Von .yaoarie-- unb ©tranbgütern, welche in ba« Schiff eine« ber oertragfchließenben Sheile
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verloben waren, fofl oon bem anberen, unter ©orbebalt beb etwaigen ©ergelohnb, eine Abgabe

nur bann erhoben werben, wenn biefelben in beu ©erbraud) übergeben.

Artitel 13.

^ur ©efafjrung aller natürlichen nnb fünfttirfjcn ©afferftraffen in beit ©ebieten bcr oer-

tragfchlicjfeuben Steile füllen Sd)iffbfüf)rer nnb fjafjräcuge, welche einem berfelben angeboren,

unter benfelben ©ebingungen unb gegen biefelben Abgaben oon ©cfjiff ober Sabung gugelaffen

werben, wie Sdjiffbfübrer unb 3fobrieu8e be« eigenen ßanbeb.

Artilel 14.

3)ie ©enufcung ber ßbauffeeu unb fonftigen Straffen, Äanäle, Sdjleufen, Jäbren, ©rüden

unb ©rüdenöffnuugen, ber £)äfen unb SJaubtiugbplähe, ber ©egetd)nung nnb ©eleuchtung beb

fjübrwafferb, beb ilootfenwefenö, ber Jhabne unb ©aageanftalten, ber ©ieberlagen, ber Am
ftalten gur '.Rettung unb ©ergung oon Sdjiffbgütern unb bergleidfcn tnebr, iitfomeit bie Am
lagen ober Anftalten für beu öffentlichen ©erfror beftimmt ftnb, foß, gleidfoiel, ob biefelben

oom Staate ober oon ©rioatberedjtigten oertoaltet werben, ben Angehörigen beb anberen üer=

tragfcbliejfenben 2brßö unter gleichen ©ebiugungen unb gegen gleiche ©ebübren, wie ben ültt»

gehörigen beb eigenen Staateb, geftattet werben.

©ebübren biirfen, oorbeljaltlid) ber beim Seebeleud)tungb= nnb Seelootfenwefen gufäffigen

abroeicbeuben ©eftimmungen, nur bei wirtlicher ©enufcung foldfer Anlagen ober Slnftalten

erhoben werben.

©egegelber für einen bie fiattbebgrengc uberfdjreitenben ©erlebe bürfen auf Straffen,

welche jur ©erbinbnng ber ©ebiete ber uertragfdjlieffenbeu £bfWe unter fidf ober mit bem

Aublanbe bienen, nach ©erbältnijf ber Stredeulänge nicht höher fein, alb für ben auf bab

eigene Staatbgebiet befchränlten ©erlehr.

Artilel 15.

Auf ©ifenbahnen foß fowohl b*ufid)tlicb ber ©eförberungbpreife alb ber 3eit unb Art

ber Abfertigung lein Unterfdjieb gwifcben ben ©ewohnern bet ©ebiete ber oertragfchließenben

Iheile gemacht werben. Namentlich foßen bie aub ben ©ebieten beb einen Xheileb in bab

©ebiet beb anberen $heßeb übergehenbeit ober bab lejjtere tranfitirenbeu Sranöporte Weber

in Segug auf bie 'Abfertigung, noch riidfidftlich ber ©eförberungbpreife ungünftiger behanbelt

werben, alb bie aub bem ©ebiete beb betreffenben 2f)eü e* abgehettben ober barin oerbleibenben

2ranöporte.

3für ben ©erfonem unb ©üteroerfehr, welcher gwifcben ©ifenbafjnftationen, bie in ben

©ebieten beb einen öertragfdflieffenben S^eileS gelegen ftnb, innerhalb biefer ©ebiete mittelft

ununterbrochener Sabnoerbinbnng ftattfinbet, foßen bie Tarife in bcr gefeilteren £anbeb=

Währung biefer ©ebiete auch in bem 0raße aitfgefteflt werben, wenn bie für ben ©erlebt

benu$te ©ahnoerbinbung gang ober theilweife im ©etriebe einer ©ahnanftalt fteht, welche

in ben ©ebieten beb anberen $be *le4 ib rei* ©ife bat -
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«uf «nfchlufjftrecfen uub infoioeit eS fidj lebiglidj um beu Seefest ztoifdjen btn junäc^ft

ber ©ccnje gelegenen, beiberfeitigen Stofionen fjanbelt, foft bei Einhebung ber im ißerfonero

nnb ©iiteroerfehr 511 eutridjtcnbcu ©ebühren audj in bem ffnfle, toentt bec Tarif nicht auf

bie gefefclidje flaubeSroöhruug ber EinhcbungsfteHc lautet, bie Annahme ber nadj ben ©efefjen

beS fiaitbeS, in roeldjem bie EinhebungSftellc gelegen ift, pläffigeit Zahlungsmittel mit

Verütffid)tignng beS jeroeiligen SturSroertheS nicht oerioeigert roerben.

Tie h'er geregelte Annahme oon 3aI>Iu«gömittefn fotl beu Vereinbarungen ber

beteiligten Eifenbahnoerroaltuugeu über bie Abrechnung in feiner «Jeife borgteifen.

Artifel 16.

Tie oertragfchlicjjeuben Tljeile roerben baf)tn roirfen, baff ber gegenfeitige Eifenbahn-

oerfeljr in ihren ©ebieten burch ^perfteüung unmittelbarer Schieneuoerbiitbungen jroifcfien beu

an einem Orte gufammentreffeuben Valuten unb burd) Ueberführuug ber Transportmittel

oon einer Vahn auf bie anbere möglidjft erleichtert roerbe.

Tie oertragfdjliefjeuben Theilc oerpflidjten ftdj, baffia ju roirfen, bajj burch bie beiber=

feitigeu «ahnoerroaltungen birefte Sjpebitionen ober birefte Tarife im fjfcrfoneit: unb

©iiteroerfehr, fobalb uub infoioeit biefelbeu oon beiben Tljeilen als roünfcheuSioerth bezeichnet

roerben, zur Einführung gelangen.

Für ben bireften Verfefjr bleibt bie Aufteilung einheitlicher Transportbedingungen,

inSbefonbere in Vezug auf fiieferungSfriften, burch unmittelbares Einoernehmen ber beiber-

feitigen zuftänbigen oberften AuffichtSbeljörben oorbehalten.

Artifel 17.

Tie oertragfchliejjenben Theile oerpflidjten fidh, ben Eifenbahnoerfehr gtuifd^en ben

beiberfeitigen ©ebieten gegen Störungen unb Vehinberuugen ficherzuftellen.

Eifenbahnroagen, in welchen ijJferbe, SBaultijiere, Efel, SRinbüieh, Schafe, 3if0tn ober

Schweine beförbert worben fiub, muffen, wenn fie bemnädjft zum Transport oon Vieh ber

genannten ©attungen auS bem ©ebiete beS einen TljeileS in baS beS anberen oertoenbet

roerben follen, zuöor einem burch befonbere Uebereinfunft feft^uftedenben 9ieinigungS=

(TeSinfeftionS-) Verfahren unterroorfeu roerben, welches geeignet ift, bie ben «Jagen etwa

anhaftenben AnftecfungSftoffe oollftätibig zu tilgen.

«rtifel 18.

Tie oertragjchliefjcnben Theile roerben bort, roo an ihren ©renzeit unmittelbare

Schienenberbinbungen oorhanben finb unb ein Uebergang ber Transportmittel ftattfinbet,

«Jaaren, welche in oorfd)riftSmäfjig oerfchliefjbaren «Jagen eingeheu unb in betreiben «Jagen

nach einem Orte im Innern beförbert roerben, au welchem fich ein zur Abfertigung befugtes

3ott= ober Steucramt befinbet, oon ber Teflaration, «blabung unb «eoifiou an ber ©renze,

foroie 00m SoHooerfchlufe frei taffen, infofern jene «Jaaren burch Uebergabe ber 2abungS=

oerzeichniffe unb Frachtbriefe zuin Eingang angemelbet ftnb.
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SBaaren, meldje in üorfdjriftömäfjig Derfdjliejjbaren Eifenbahnwageu burdj baö ©ebiet

eine« ber üertragfchliejjeitben X^eife auö- ober nad) beit ©ebieten beö anbereit ofjne llmlabung

burdjgefüfjrt werben, follen oott ber 3>cflaratioit, Ablabuug mtb Stcoifion, foruic Dom j$oHo,

Derfdjliijj fotuof)l im Innern, alö an ben ©renjen frei bleiben, infofern bicfelbett burdj

Uebergabe ber Sabungööerjjeidjniffe unb ftradjtbriefe pnt ^Durchgang angcmelbct ftnb.

$ie Serwirflidjung ber Dorftefjenben Seftimmungeu ift jebodj babnrdj bebingt, bafe bie

beteiligten ffiifenbahnoerwaltungen für baä rechtzeitige Eintreffen ber SBagen mit unDerlejjtem

Serfdjluffe am Abfertigungöamte im Innern ober am Auägangöamte Derpflidjtet feien.

3nforoeit uon einem ber Dertragfdjliejjenben mit britten Staaten in Setreff ber

Zollabfertigung toeitergeljenbe, alä bie Ijier aufgefithrten Erleichterungen oercinbart worben

finb, finben biefe Erleichterungen auefj bei bem Serfeljr mit betn anberen Steife, unter

Sorauöfefcung ber ©egenfeitigfeit, Anwenbung.

Artüel 19.

3)ie Angehörigen ber oertragfcfjtiefjenbcn 2'^cife follen gegenfeitig in Sejug auf ben

Antritt, ben Setrieb unb bie Abgaben Don $anbel unb ©etoerbe ben 9fnlänbern oöEtig

gleidjgeftellt fein. Seim Sefudje ber Diärfte unb 9Jieffen feilen bie Angehörigen be« anberen

lEfjeileä ebenfo »wie bie eigenen Angehörigen befjanbelt roerben.

Auf baä Apottjefergewerbe, bas .jpanbelömäfler- (®enfalen=) ©efdjäft unb ben ©ewetbe*

betrieb im Umljerjiehen, einfdjließlidj beS ^paufirljanbel«, finben bie oorfteljenbeu Seftimmungeu

feine Antoenbung.

Sraufleute, fjabrifantcn unb anbere ©etoerbetreibenbe, tuelche [ich barüber auöloeifen, bajj

fie in betn Staate, wo fie ihren SBoljnfifc ^aben, bie gcfefclidjen Abgaben für ba« Don ihnen

betriebene ©efdjäft entrichten, fotlen, wenn fie pcrföttlidj ober burdj in ihren Süenften ftehenbe

Seifenbe Anfäufe madjett ober Seftellungen
,
nur unter 9Jiitführung oott ÜRuftern

,
fiteren ,

in

bem ©ebietc beö anberen oertragfdjliefjenbcu Xhp'ff3 feine weitere Abgabe hierfür ju entrichten

Derpflicfjtet fein.

35ie Angehörigen beö einen ber Dcrtragfdjließeitben Streife, welche baö gfradjtfuhrgewerbe,

bie See- ober ftlujjfdjifffahrt iwifctjcit ijiläfjett oerfdjiebener Staaten betreiben, follett für biefen

©ewerbebetrieb in betn ©ebiete beö anberen $he *f pö einer ©ewerbeftcuer nicht unterworfen

werben.

5)ie in betn ©ebiete beä einen Dertragfdjließenben 2fjp ifpö redjtlid; beftehenben Aftien*

gefeHfchaften, SommanbitgcfeUfcfjaften auf Afticn unb Serfidjcrungögefenfdjaftcn jeber Art werben

in bem ©ebiete beö anberen £f|pifpö nad) Maßgabe ber bafelbft geltenbett gefejjlidjett unb regle*

mentarifcheu Seftiminungen jum ©efdjäftöbetriebe uitb jur Serfolgung ihrer SRedjte oor ©e*

rieht jugelaffen.

Artifel 20.

Sfn Sejug auf bie Sejeidjnung ber SBaaren ober bereu Serparfuttg
,
fowie bezüglich ber

Orabrif* unb $attbel8marfen, ber üJfnfter unb 'JJiobelle, ferner ber Erfinbungäpatente folleit
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bie Angehörigen bei einen ber oertragfcßlicßenben Steile in bem ©ebiete bei anbereit be»

{eiben ©rf)uß wie bie eigenen Angehörigen genießen. 2)ie Angehörigen eines jeben ber oer^

tragfchließeubcu Xßeile haben jebod) bie in bem ©ebiete bei anberen Steiles burrij ©efeße

ober Serorbnungen üorgefd)riebcneu 23ebingungen unb görntlichfeitcn jn erfüllen.

®er ©djuß uon gabrif= unb Jpaubelintarfen wirb ben Angehörigen bei anberen $heitci

nur iitfofern unb auf fo (äuge gemährt, a(i biefelben in ihrem $eimatl)Sftaate in ber 8e-

nujjuug ber Diarfcn gefdjüßt finb.

Artifel 21.

3Me oertragfchließcnben Xfjeife bewilligen fich gegenfeitig bai Stecht, ftonfutn in allen

benjenigeu £>äfen unb .£>anbelibläßen bei anberen ihf'Iei ju ernennen, in beneit Stonfutn

irgenb einei britten ©taatei jugelaffett roerben.

2>iefe Äonfuln bei einen ber oertragfcßtießenben Uhcjlf foHen, unter ber Stebingung ber

©egenfeitigfeit, in bem ©ebiete bei anberen H^etlc« biefelben Vorrechte, SJefugniffe unb S9c-

freiuttgen genießen, beren ftd) biejenigett irgenb eines britten ©taatei erfreuen ober erfreuen

»erben.

Artifel 22.

3cber ber oertragfcfjlicßenbeu Xheile loirb feine Stonfuln im Auitanbe oerpflidjteu
,

ben

Angehörigen bei anberen 2hcil^
( fofern leßterer an bem betreffenbeu ^la^e burdj einen

Äouful nicht oertreten ift, ©d»ß unb S3ciftanb in bcrfclben Art unb gegen nicht Rohere ®e=

büßren loie ben eigenen Angehörigen ju geroähren.

Artifel 23.

3)ie oertragfdjließenbeu 2hc^e gefteheu fich Qegcufeitig bai 3ted)t ju, au ihre 3ollfteHeu

Öeamte ju bem Zroed ju fenben, um uon ber ©efdjäftibchanblutig berfelbeit in £}ejie1)ung

auf bai Zollroefen unb bie ©renjberoachung Stenntuiß ju erlangen, rooju biefeu Beamten alle

©elegenheit bereitwillig ju gewähren ift.

lieber bie Stedjnuitgsführung unb ©tatiftif in beiben Zollgebieten roerben gegenfeitig alle

geroünfehten Aufflärungcn erteilt roerben.

Artifel 24.

Hier gegenwärtige Ipanbelööertrag erftredt fich auch auf bie mit beit ©ebieten ber üer=

tragfchließenbeu f£fjei(e gegenwärtig ober fiiuftig jollgeeinten üänber ober ßanbeStljeile.

Artifel 25.

2)er gegenroärtige Vertrag foH oom 1. 3futi 1881 ab in Sraft treten. S)erfelbe fotl

bii jum 31. ®cjember 1887 in SBirffamfeit bleiben. Sebodj behält fich jeber ber öertrag--

jchließenben Sheile bai Stecht oor, oom 1. Januar 1883 ab ben Vertrag mit ber SSirfung

ju fünbigeit, baß berfelbe ein 3ahr nach erfolgter ffiinbigung außer Straft tritt.
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Vlrtifel 26.

$ie Batififationen bet! gegrntoärtißeit S8m träges feilen fobotb al$ möglich, fpäteftenö

ober am 30. 3uni 1881 in Berlin anSgcmrd)felt werben.

Zu Urfuitb beffeit haben bie beiberfeitigen BeooQmächtigten ben gegenwärtigen Bertrag

unterpidjnet unb ihre Siegel beigebrürft.

So gefdje^ert p Berlin, ben 23. Blai 1881.

(L. 8.) Starl .fjeinrid) oon Boettidjer. (L. 8.) ©raf VI. VUolfenftein.

®er oorfteljenbe Bertrag ift ratifijirt roorben unb bie VlusSmechielung ber ^tatififatioua-

Urfunben l)üt ftattgefuuben.

Anlage A.

<?rlfidjtrruntifn im (&rntjt»frkr!)r.

1. Vluf ßanbgütern ober ©runbbefi&uitgen, welche Don ber Zollgrenze ber beiberfeitigen

©ebietstheile bnrdifd)nitten fiitb, biirfen baö bap gehörige SBirthfdjaftsoieh unb Vöirthfdjafts-

gerät^e, bie Vluöfaat jutn bärtigen gelbbau, bann bie auf benfelben gewonnenen ©rjeugniffe

beä Vtderbaneö unb ber Biehpdjt bei ber Beförbcrung oon ben Orten ihrer Iperoorbringung

nad) ben p ihrer Berwaljrung beftimmten ©ebäitben unb Bäumen oon einem Zollgebiete auf

baä anbere an ben burcf) bie Bermenbung ober Beftimmnug im VSirtifjd)aftäbetriebe ange=

geigten natürlichen llebergangöpunften plifrei gebracht merben.

2. ®ie ©reigbetooljner, welche im jenfeitigen ©renjbezirfe eigene ober gepachtete VIccfer

unb Söiefen p befteden, ober bort, jeboch in ber Balje ihreä äßobiiortcü, fouft eine gclö-

arbeit p Herrichten höben, genießen Zollfreiheit in Betreff ber Vlussfaat pm Vlnbau ber er-

mähnten ©runbftüde unb ber oon benfelben meggefiihrten gedjfung an gelbfdichten unb

©etreibe in ©arbeit, bann in Betreff bes VlrbeitSoieheä unb ber Slrbeitsgeräthl'chaften für bie

lanbmirthfehöftiiehen Berridjtungen.

(Ktltjf*- unb 8frorbnun8*'8latt 1881. 30
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9tadj Stajjgabe ber örtlichen Serhättniffe unb ber ju oerridjtenben SIrbeiten fann ber

©renjubertritt aud) auf 'Jtebenmegen unter Seobadjtung ber bie«fafl« $u beftimmenben Sor»

fidjtSmaßregeln bann gefd^e^en, wenn bie SRücffeht nod) an bemfelbeu jage erfolgt.

3. 2)ie nad)benannten ©egenftänbe bürfen im gegenfeitigen Serfehr ber ©renjbejirfe,

wo bie örtlichen Serbältniffe bie» münfd)en«tuertf) unb jutäffig erjcßeinen taffen, unter bien=

lidjeu Sorfidjten auch auf iltebcmoegen zollfrei ein; ober austreten:

ÄuSgelaugte ober 8lu«murf«»2lfche jum SJüngen, Saufanb (gemeiner) unb Stiefel;

fteine; Säume, Sträudjec unb anbere tebenben tfSflan^en ober ©etoacbfe jum Ser»

pflanjen, fotoie aud) eingefeßt in Xöpfe ober Stiibel, inforoeit bie attgemeinen Se=

ftimntungen $ur Serßinberung ber Eiufchleppung fd^äblie^er Stafetten nicht entgegen»

fteßen
;

Sefen oon SBeiben, Sitten unb begleichen; Sieitenftöcfe mit tebenben

Sienen; $ünger, thierifcher; 2reuerjd)roamm, roher; gtadjä unb tpanf in SJurjetn;

®ra§; Stoo«; Sinfen; fjutterfräuter
;

Söatbftreu
;

(peu, ©troh unb jpäderting;

Stild); ®djmirget unb Grippel in ©tücfen; 2f)on unb löpfererbe, gemeine; $orf

unb Stoorerbe.

4. Sieh, ba« auf SBeiben getrieben wirb ober oon benfetben jurücffefjrt, ebenfo Sieh,

welche« jur Staflfiitterung ein» ober auögefüljrt wirb, fann, wenn bie Sbentität fid)ergeftcßt

ift, jodfrei über bie 3odlinie ein» unb au«treten. Sludj bie Ergeugniffe oon folchetn Sieh,

al« : Stild), Sutter, Ääfe, SBode, unb ba« in ber 3*mfchenjeit jugemachfene junge Sieh bürfen

in einer ber ©tüdjahl be« Siehe« unb ber SBeibegeit angemeffeneu Stenge joöfrei jurüdge»

führt werben.

Soweit bie örtlichen Serljältniffe e« erforbern, ift bie Ueberfchreitutcg ber ©renge auf

Sebenmegen unter Seobadjtung ber bieäfad« ju beftimmenben totalen Sorfichtämajjregeln auch

bann juläffig, wenn e« fid) um eine längere Söeibejeit im jenfeitigen ©renjbejirfe Ijanbelt.

5. ®ie beiberfeitigeit ©rcnjberoobner fiitb, wenn fte ©etreibe, Oelfamen, $anf, Sein,

(polj, ßoße unb anbere begleichen lanbmirthfdjaftliche ©egenftänbe pm Sermahlen, Stampfen,

Schneiben, Seiben u. f. tu. auf Stühlen in ben jenfeitigen ©renjbejirf bringen unb im oer»

arbeiteten 3uftanbe mieber pnccffübren, oon jeber 3odabgabe befreit.

Studj wirb herbei geftattet, «uänaljmen oon bem regelmäßigen ^odoerfahren
,
wenn

berücfftchtigungätoerthe örtliche Serhältniffe bafür fprechen, unter ©ubftituirung anberer, ben

Umftänben angemeffener Siobalitäten gum Schüße gegen 3oHumgehungen gu bemidigen. ®ie

Stengen ber Ergeugniffe, welche an Stede ber Soßftoffe toieber eingebracht werben bürfen

begiehung«meife mieber au«geführt werben muffen, fiitb nach Erforberniß oon ben beiberfeitigeit

3odoerwaltungen einbernehmtich augemeffen feftgufeßen.

6. 33ie gegenfeitige 3odfreiheit fod fid) ferner erftredfen auf ade ©äcfe uitb ©efäße,

worin laubwirthfchaftliche Etgeugniffe, al« g. S. ©etreibe unb anbere fffelbfrüchte , @ip«,

Äalf, ©etränfe ober Sflöffigteiten anberer ©attung unb fonft im ©rcngoertehr oortommenbe

©egenftänbe, in ba« Sachbarlatib gebracht werben unb bie oon bort leer auf bem nämlichen

Söege mieber gurücfgelangen.

7. 2)ie beftehenbeu Erleichterungen in bem Serfehr gmifcßen ben Sewohnern ber beibet»
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feitigen ©reitäbejirfe in ©e^ug auf ©egenftdnbe iljre« eigenen ©ebarfe $ur Reparatur ober

fonft einer fyinbwerfismä&igen ©earbeitung, welcher bie f)äu8lidje fiolpiarbeit gleich ju galten

ift, werben aufred|t erhalten.

8. ©ei ben befteljenben fonftigen (Erleichterungen
,
5Örni(id)feiten unb Äontroten im ©ren.v

oerfehr behält ei fein ©ewenben.

Anlage B.

JolikartrU.

§. 1 .

3feber ber oertragenben X^eile oerpflihtet fid)
,

^ur ©erljinberung, ©ntbedung unb ©e-

ftrafung oon Uebertretungen (§§. 13 unb 14) ber 3oßgefefce be« anberen Steiles nah ®hf}=

gäbe ber folgenben ©eftimmungen mitjuwirfcn.

§• 2 .

Qfeber ber pertragenbeu Steile wirb feinen SHngefteflten
, weihe jur ©erljinberung ober

3 iir Slnjeige non Uebertretungen feiner eigenen 3oflgefefce angewiefen ftnb, bie ©erpflidjtung

auflegen, fobalb ilpten befannt wirb, baß eine Uebertretung berartiger ©efefce beä anberen

Steile« unternommen werben fotl, ober ftattgefunben f>at, biefelbe im erftern fffatle burh

alle ihnen gefefclih auftebenbeu Mittel tljunlihft ju nerljinbern unb in beiben Süllen ber

inlönbifhen 3oß= ober Steuerhebel cbe (im 2>eutfhett SReidj
:
^auptjoüämter ober £auptfteuer*

Ämter, in OefterreicfpUngarn
:
^auptjoßömter ober 3rinanjWahsKommipre) fhleunigft anju-

aeigen.

§• 3.

?5ie 3oß= ober ©teuerbefjörbcn be« einen Steiles fotten über bie $u ihrer Stenntmfe

gelangenben Uebertretungen oon 3oßgefe|}eu bets anberen Steile# ben im §. 2 bejeihneten

3oD= ober ©teuerbef)örben be« lederen fofort fTOitt^eilung mähen unb benfelben babei über

30.
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bie einfchlagenben Shatfachen, foroeit fic biefe gu ermitteln oermögen, jebe fadjbienltdje 2luS=

funft erteilen.

§ 4 .

Die EiuIjcbungSämter eines jeben ber oertragenben “Steile fallen ben bagn oon bem anberen

Sfjcile ermächtigten oberen 3°tt- ober Steuerbeamten bie ©infidjt ber Stegifter ober 9tegifter=

abtljeilungen, meldje ben VSaarenoerfefjr aus nnb nad) ben Gebieten bcS festeren unb au ber

©renge berfelbeu nad)iueifen, nebft Belegen auf Vegeljren jebergeit an ber JlmtSftefle geftatten.

§• 6 -

Die 3otC= unb Steuerbeamteu an ber ©renge groifdjen ben beibcrfeitigeit Bodgebieten

faßen angeroiefeit merben, fiel) gur Verhütung unb Entbedung beS SdjleidjhattbelS nach beibcu

Seiten bin bereitroifligft gu unterftüj)en unb nicht allein gu jenem 3n>ecf ihre 2Bal)tnei)muugeu

fid) gegenfeitig binnen ber fiirgcften fjrift mitgutheilen, fanbern and) ein freunbnadjbarlidjeä

Vernehmen gu unterhalten unb gur Verftänbigung über gmecfmäfjigeS 3nfammenmirfen »ou

Beit gu 3eit unb bei befonberen Veranlaffuttgen fid) mit einanber gu berathen.

§. 6 .

Den 3od= unb Steuerbeamteu ber oertragenbeu fall geftattet fein, bei Verfolgung

eine« Sd)teid)hänb(erS ober ber ©egenftänbe ober Spuren einer Uebcrtretung ber 3odgefehe

ihres Staates fid) in baS ©ebiet beS anbereu £f)eileS gu bem 3>wcf gu begeben, um bei beit

bärtigen OrtSoorftänben ober Vehörbcn bie gur Ermittelung beS ^hntbeftanbeS unb bes

Jljöiers unb bie gur Sidjerung beS VemcifeS erforberlichen ßJlafjregelu, baS Sammeln afler

VcroeiSmittel begüglid) ber oollbrad)teu ober oerfuchten 3odningehung, fomie ben Umftänben

nach bie einftroeilige Vefcf|(agnahme ber SUaaren unb bie ffafthaltuug ber Später gu bean=

tragen.

Einträgen biefer 2lrt faßen bie Ortsoorftänbe unb Vefjörben jebeS ber oertragenben ^h^*Ie

in berfelben SBeife genügen, toie ihnen bieS bei oermutheten ober entbeeften Uebertretungen

ber 3oögefe^e beS eigenen Staates gufteljt unb obliegt. 2lud) fönnen bie 3oü= unb Steuer^

beamten beS einen JfjcileS burch Vequifition ihrer oorgefefcten Vehörbe bon Seiten ber

guftänbigen Vehörbe bes anberen 2he>leS aufgeforbert merben, entroeber oor lefcterer felbft

ober oor ber foinpetenten Vehörbe ihres eigenen fianbeS bie auf bie Boßumgehung begüglidjen

Umftänbe auSgufagen.

§• 7 -

Heiner ber oertragenben X^eile mirb in feinem ©ebiete Vereinigungen gum 3n><tf bes

SdjIeidjhanbelS nach bem ®e6iete beS anbereu SCheilfS bulben, ober Verträgen gur Sicherung

gegen bie möglichen 'Jiadjtheile fchleichhänblerifdjer Unternehmungen ©ültigleit gugefteljen.

§. 8 .

Seber ber oertragenben Steile ift oerpflichtet, gu oerhinbern, bah '-Borräthe oon SBaaren,
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welche al« jum (Scfjteicfjfianbct nadj bem ©ebiete be$ anberen Steile« beftimmt anjufeljen

ftnb, in ber 'Jiähe bcc ©rettje beä leßtereu nitgehäuft ober ohne geniigenbe Sicherung gegen

ben jn beforgcttben 'Diifjbrattch nicbergelegt werben.

(Innerhalb beS ©reitjbejirfcS foden Dlieberlagen frembcr unoerjotlter ÜHaaren in ber

»tegel nur an foldicn Orten, wo jid) ein Zollamt befinbet, geftattet unb in biefem (fade

unter Sierfdjluß unb Jloutrole ber 3odbel)örbe geftedt werben.

Sollte in einzelnen fällen ber amtliche Serfdjlujj nidit anweubbar fein, jo foden jtatt

bejjelben nnberweite möglidjjt fidjernbe Äontrolmafjregeln angeorbnet werben, Sorräthe oon

fremben Derjodten unb Bon inlänbifcben SBaaren innerhalb beS ©ren^be^irfeö foden baö

93ebürfui§ öe$ erlaubten, b. h nad) bem örtlichen 9ferbraucf)e int eigenen ßanbe bemefjenen

'BerfeljrS nicht überfdjreiten. ©ntfteht ®erbncf|t, bajj fid) Sßorrätlje non SBaaren ber leßtgebadjten

Art über baS bejeidjnete Sebürfniß unb jmn 3>®ecf be$ SdjleichhanbelS gebilbet hätten, jo

jollen bergleidjen 'Jtiebcrtagen, iujowcit cö gefeßlid) juläffig ift, unter fpejiede, jur Söertjinberuug

be» SdjleichhnnbelS geeignete Äontrole ber 3odbehörbe geftedt werben.

§ 9 .

fteber ber oertragenben Il^ile ift oerpflichtet:

a) Söaaren, bereit ©in= ober Tdirchfuhr in bem ©cbiete bcS aitberen
l

2r^ctfeS Berboteu

ift, ttad) bemfelben nur beim Siadfweife bortiger befonberer ffirlaubnifj jod= ober

fteuernmtlid) nbgufertigen

;

b) SEaaren, weldje in bem ©ebiete beS anberen tfyrilti eiugaugSabgabenpflichtig unb

baf)in beftimmt ftttb, nad) bemfelben

1. nur iu ber 9iid)tung nad) einem bortigeit mit aiiSreidjenben '-öefuguiffen oerfeljenen

SingangSamte,

2. boii ben AuSgangSämtern ober ßegitimationäftedeu nur ju foldjen SageSjeiteit,

bafj fie jenfeitä ber ®ren$e $u bort erlaubter 3«it eintrcffen fönnen, unb

3. unter SBerhinberung jebeS oermciblic^en Aufenthaltes jmifdjen bem AuSgangSamte

ober ber ßegitimationSftcde unb ber ©renje

jod= ober fteueramtlicf) abjufcrtigen, ober mit AuSweifen $u oerfeljeit.

§• 10.

Auch wirb jcber ber bciben jt^eile bie ©rlcbigung ber für bie SEicberauSfuhr unoerab=

gabter SBaaren ihm getesteten Sicherheiten, jomie bie für Ausfuhren gebührenben Abgaben;

erlaffe ober ©rftattungen erft bann eintreten laffen, wenn ihm bttrd) eine oom SiugangSamte

auSjufleHenbe, bie Slegifterpoft unb baS Saturn ber Abfertigung entpaltenbe Sefcheinigung

nachgewiefeu wicb, baß bie nach bem oorbe^eichneten Stachbarlnnbe ausgeführte AJaare in

bem leßteren angemelbet worben ift.

§• 11 .

58or Ausführung ber im §. 9 unter b unb im §. 10 enthaltenen Sieftimmungen werben
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bie oertragenben $fjeile über bie erfotberliche Anphi unb bie Befugniffe ber pm SBaarew

Übergänge an ber genieinfdjajtlidjen ©renje beftimmteu Anmelbe- unb ©r^ebungeftcöen, über

bie benfelbcn, fotueit fic p einanber unmittelbar in Beziehung flehen, übereinftimmenb oorp=

fcfjreibenben Abfertigung«ftunben unb über nach Bebürfnife anporbnenbe amtliche Begleitungen

bet au«gefüf)rten SBaaren bi« pr jeweiligen Anmelbefteüe, foroie über befonbere ÜJlafjregeln

für ben ©ifenbahnoerfehr fief) bereitroifligft oerftänbigen.

§. 12.

Seber ber oertragenben $fjei(e hat bie in ben §§. 13 unb 14 erwähnten Uebertretungen

ber 3oDgefe^e be« anberen JfjeileS nicht allein feinen Angehörigen
,

fonbern auch allen

benjenigen, welche in feinem ©ebiete einen oorübergehenben SBohnfifc h°b*n ober auch nur

augenblicfliih fid) befinben, unter Anbrohung ber p jenen Paragraphen bejeidjneten ©trafen

p oerbieten. Beibe oertragenbe ^h^ite oerpflichten fich wcdjfelfeitig, bie bem anberen oer=

tragenben £f)eile angehörigen Unterthanen, welche ben Berbacht be« ®chleid)hanbel« wiber

fich erregt haben, innerhalb ihrer ©ebiete Überwachen p taffen.

§• 13.

Uebertretungen oon 6in=, AuS- unb $urd)fuhrberboten be« anberen 5ChetIeö unb 8oü-

ober ©teuerbefrauben, b. h- foldje .^anblungen ober gefehwibrige Unterlaffungen, burcf) welche

bem lefcteren eine ihm gefejjlitf) gebüfjrenbe @in= ober Au«gang«abgabe entpgen wirb ober

bei unentbeeftem ©elingen entjogen werben würbe, finb oon jebem ber oertragenben “Eheile

nach feiner SBahl entweber mit Konfiäfation be« ©egenftanbe« ber Uebertretung, eoentueH

©rlegung be« oofleu 28crtf)e«, unb baneben mit angemeffener ©elbftrafe, ober mit benfelben

©elb= ober Bertnögen«ftrafen p bebrohen, welken gleichartige ober ähnliche Uebertretungen

feiner eigenen Abgabengefefce unterliegen.

ftm Ie^tcren galle ift ber ©trafbetrag, foweit berfelbe gefe^tich nach bem entpgenen

Abgabenbettage fich richtet, nach bem Sarife be« Staate« p bemeffen, beffen Abgabengefefc

übertreten worben ift.

§. 14.

gür folthe Uebertretungen ber $o0gefe&e beb anberen ttyüei, butch welche erweiätid)

ein ©in=, Au«’ ober SDurdjfuhroerbot nicht »erlebt ober eine Abgabe wiberrechtlid) nicht

entpgen werben tonnte ober foHte, finb geniigenbe, in beftimmten ©renpn oom ftrafrichter=

liehen ©rmeffen abhängige ©elbftrafeu anpbrohen.

§. 15.

greiheit«* ober Arbeit«ftrafen (oorbehaltlich ber nach feinen eigenen Abgabengefejjen

eintretenben Abbüßung unooöftrecfbarer ©elbftrafen burd) $aft ober Arbeit), fowie ®hrew
ftrafen, bie (Sntjiehung oon @ewerb«bered)tigungen ober, al« ©traffchärfung, bie Betannt-

machung erfolgter Bernrtljeilungen anpbrohen, ift auf ©runb biefe« Kartell« feiner ber

oertragenben $h«*l* oerpflichtet.
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§. 16 .

dagegen barf burdj bie nad) ben §§. 12 bis 15 ju erlaffeuben Strafbeftimmungen bie

gefejjmäfjige Seftrafung bcr bei äkrlcfcung ber äoßgefcjje be« anberen Zf)e ile« etwa twr*

fommtuben fonftigen Uebertretungen, SBergdjen unb Scrbredjen, al«: Selcibigungen, redjt«»

roibrige SBiberfehlichfeit, (Drohungen ober ©emaltthätigteiten, gätfdjuitgen, Seftecfjungen ober

©rprefjungen u. bergl., nicht auSge^Ioffen ober befc^rärtft roerben.

§. 17.

Uebertretungen ber 3oOgefe^e be8 anberen feiles h°t auf Antrag einer juftänbigen

23etjörbe beweiben jeber ber Dertragenben ^f)cite non benfelbeti ©eridjtett unb in benfelben

formen, roie Uebertretungen feiner eigenen berartigen ©ejejje, unterfudjeu unb gefefcntäfjig

beftrafen ju (affen,

1. wenn ber Angefdjulbigte entmeber ein Angehöriger be« Staate« ift, welker ihn jur

Unterfudjung unb Strafe fliehen foß, ober

2. wenn jener nidjt allein jur 3*'( bet Uebertretung in bem ©ebiete biefe« Staate«

einen, roenn auch nur oorübergehenben, ©ohnfifc hatte ober bie Uebertretung non

biefrm ©ebiete au« beging, fonbern auch bei ober nach bem ©ingange be« Anträge«

auf Unterfudjung fich in bemfelben Staate betreffen lägt;

in bem unter 2 ermähnten gfaße jebodj nur bann, tuenn ber Angefdjulbigte nicht Angehöriger

be« Staate« ift, beffen ©efejje ©egenftanb ber angefdjulbigten Uebertretung finb.

§• 18 .

3u ben im §. 17 befleidjneten Unterfuchungen foßen ba« ©ericht, non beffen Sejirfe

au« bie Uebertretung begangen ift, unb ba« ©ericht, in beffen (Betitle ber Angefdjulbigte

feinen SBoIjnfijj ober, al« Au«länber, feinen einftmeiligen Aufenthalt hat, infofern juftänbig

fein, a(« nicht »egen berfelben Uebertretung gegen benfetben Angefdjulbigten ein Verfahren

bei einem anberen ©eridjte anhängig ober burch fdjliefjliche ffintfdjeibuug beenbigt ift.

§. 19.

Sei ben im §.17 bejeidjueten Unterfuchungen foß bcn amtlichen Angaben ber Söehörben

ober Angefteßten be« anberen fEtjeite« biefelbc Seraei«fraft beigelegt merbeit, »eiche ben amt»

liehen Angaben ber öefjörben ober Angefteßten be« eigenen Staate« in fjäßen gleicher Art

beigelegt ift.

§• 20.

23ie Soften eine« nach Sliafjgabe be« §. 17 eingeleiteten Strafoerfahreu« unb ber

Strafooflftredung ftnb nad) benfetben ©runbfä$en ju beftimmen unb aufjulegen, roetche für

Strafoerfahren wegen gleichartiger Uebertretungen ber ©efejje be« eigenen Staate« gelten.

3rür bie einftmeilige Seftreitung berfelben hat ber Staat flu folgen, in welchem bie

Unterfudjung geführt mirb.
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diejenigen ftoften beS Ü?crfn^rene unb ber StrafDoßftrecfung, welche, wenn erfiereö

wegen Uebertretung ber eigenen ?lbgabeugefc{>e ftattgefunben hätte, Don jenem Staate fdjließ

lid) £u tragen fein würben, bat, infoweit fic nicht Dom Stngcjdjulbigten eilige,zogen ober

burcf) eingegangene Strafbeträge gebccft werben fönnen, ber Staat zu erftatteu, beffen öebörbe

bie Untersuchung beantragte.

§• 21 .

die ©elbbeträge, weldje in ffolge ftneS nach SRafjgabe beS §. 17 eingeleiteten Straf-

verfahrens Don bem Slngefdjnlbigten ober fiir Derfaufte ©egenftänbe ber Uebertretung eingeben,

ftnb bergeftalt ju uerwenbett, bag badon zunäcbft bie rücfftänbigen ©eriebtsfoften, fobann bie

bem anberen d^eite entzogenen Abgaben unb zulefjt bie Strafen berichtigt werben.

lieber bie (enteren bat ber Staat zu verfügen, in welchem ba« Verfahren ftattfanb.

§• 2 ?-

Sine nach ÜMaßgabe beS §. 17 eingeleitete Unterfudjung ift, fo lange ein recßtSfräftigeS

©nberfenntnifi noch nicht erfolgte, auf Antrag ber ©eßörbe besjenigen Staates, welcher bie

felbe veranlaßt batte, fofort einzufteßen.

§• 23.

35a« 9ied)t zum ©rlaffe unb zur fUtilberung ber Strafen, zu welchen ber Slngefcßulbigte

in 5olge eines nach SÖtafjgabe beS §. 17 eingeleitetcu Verfahren« oerurtbeilt würbe ober fid)

freiwillig erboten bat, ftefjt bem Staate zu, bei beffen ©eridjte bie Slerurtbeilung ober ©r

bietung erfolgte.

©3 foß jeboch vor berartigen Straferlaffeu ober Strafmilberungen ber z»ftänbigeu

SJeßörbe beS Staate«, beffen ©efe&e übertreten waren, (Gelegenheit gegeben werben, fid) bar

über zu äußern.

§. 24 .

die ©eridjte jebe« ber dertrageuben 2ßeile faßen *n ©ejiebung auf jebe« in bem aubereit

©ebietc wegen Uebertretung ber 3oßgefebe biefe« ©ebiete« ober in ©emäßljeit beä §. 17 eim

geleitete Strafoerfabren nerpflidjtet fein, auf ©rfudjcn beS zuftänbigen ©eridjtS:

1. 3eugcn unb Sacboerftäubige, welche fid) in ihrem ©cricbtsbezirfe aufhalten, auf

©rforbern eiblich zu vernehmen unb erftere zur Vlblegung be« 3<wgniffc3, foweit

baSfelbe nicht nach ben SanbeSgefefcen Derweigert werben barf, z- ®. bie eigene

äRitfdjulb ber 3*ugen betrifft, ober ftch auf Umftänbe erftrecfeit foß, welche mit ber

?lnfcßulbigung nicht in naher löerbinbung ftehen, nöthigenfaßS auzuhalten;

2. amtliche ©efießtigungen vorzuuehmen unb ben ©efuitb zu beglaubigen;

3. Slugcfdiulbigten, welche fid) im SBe^irfe beS erfudjteit ©erießt« aufhalteu, ohne bem

Staatsverbanbe bc« leßteren neugeboren, ©orlabuitgeit unb ©rtenntniffe behäubigeu

Z« taffen

;
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4. Uebertreter unb beren betoegtic^c ©ütcr, toetc^e im Vejirfe beä erfaßten ©eriehts

angetroffen werben, anpfjalten unb auäpliefern, infofern nidjt jene Uebertreter bcm

Staatäoerbanbe beS erfud^ten ©eridjtä ober einem foldjen brüten Staate angeboren,

welcher buni) Verträge oerpfltd^tet ift, bie fragliche Uebertretung feinerfeitd gehörig

unterfudjen unb beftrafen p (affen.

§. 26.

Sä finb in biefem Kartell unter „Soögefe^en* and) bie Sin-, 9luS= unb Surchfuhroer-

bote, unb unter „©erichten" bie in jebem bfr beiberfeitigen ©eüiete pr Unterjochung unb

Veftrafung oon Uebertretungen bet eigenen berartigen ©efe^e beftedten Veljörben oerftanben.

§. 26.

Surdj bie oorftehenben Veftimmungen werben weitergeljenbe 3ugeftänbniffe jmif^en ben

oertragenben Staaten pm 3»rd bet Unterbrüdung be§ ©cf|teicf)f)anbefä nidjt aufgehoben

ober geänbert.

I

3d}luf)prutokflll.

93ei ber am heutigen Sage ftattgefunbeneu Unterzeichnung beS £>anbeläüertrageö jmifdjeu

ber öfterreichifch-ungarijcheH 9Sonard)ie unb bem beutfehen iKeid) hoben bie beiberfeitigen Vc
Boßmächtigten folgenbe Semerfungen, Srftärungen unb Verabrebungen in baä gegenwärtige

ißroiofotl niebergelcgt

:

3u ftrtitel 1 be« Vertrages.

1. Set im Hrtifel 1 unter b auägefbrodjene Vorbehalt erftredt fich auch auf jene 2?or=

fichtämaftregetn, bie pm Schule ber Üanbwirthfdjaft gegen bie ©infdjleptmng unb Verbreitung

fdjäblidjer 3nfetteu (wie j. 8. ber SteblauS unb beS Äotorabotäfer«) ergriffen werben.

2. Sie oertragjchtiejjenben Sf)e>le »erben fich alle au3 9lüdfic^ten ber ©efunbfjeitSpolijei

crlaffeneu VerfebiSbefd)ränfungen gegenfeitig mittheilen.

3. Soweit einzelnen Söirthfchaftsbefijjern in ben an Qefterreid)* Ungarn grenjenben

beutfehen Vegirfen bisher geftattet werben (onnte, jährlich bis p 6 Stiid 'Jiujj unb ^ndjt-

®ej«6*** unb SSftorbmmgb-ÖIati 1881. 31
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uief) $u ifjrem Eigenen Söirtljfdfaftäbebarf au« Ceßerreidj=Uugarn ein$ufüf)ren, Wirb biefc

auf 12 Stiid für baS Salenberjaßr erßöljt.

Sie Honfinirung8$eit für baä im oorerroäfjnten ©rcnjoerfefjr au8 Oefterrcid)=Ungarii in

bie angrenjcnben beutfcfjeu 93e$irtc eingebracßte 3fief) mirb in ber SRegel 45 Sage nidjt

itberfdjreiten.

Sofern örtlidje ©ebörfniffe eine ©rroeiterung ber §3e$irfe, meldje bisher beutfdjerfeitä

fiir biefen ©renjoerfeßr feftgejeßt mürben, münfcßenäroertlj erfdjeinen taffen, mirb fotzen 9e^

biirfniffen billige 9tiidfid)t getragen werben.

3u Artitel 3 beä Vertrages.

Sie beiben oertragfdjließenben Sljeile werben bafiir Sorge tragen, baß bie innere ®e

fejjgebung ber tedjnifcßen Sittwidelung ber einer inneren Abgabe lintertiegenben 3nbuftrie

berart folge, baß bie Steuerriicfoergiitung bie tßatfädjlidj entartete Steuer nidjt iiberfteige.

3u Slrtitet 5 beS Vertrages.

Sejiiglid) berjenigen SBaarcu, meldje auS bem ©ebiete beS einen ber ocrtragfdjließenben

Steile nadj bem ©ebiete beä anberen auf SJtärfte ober üWcffcn gebraut ober bortfjin auf um
getoiffen Verlauf, außer bem ÜWeß= unb ffitarftöerfefjr, oerfeubct, binnen einer im oorauS $u

beftimuienben fjrift unoertaiift $urüdgefiitjrt, bann ber ÜJiufter, roetdje oon ^panbluugäreifenbeit

eiugefiiljrt werben, bemeubet e3 bei beu $nr 3e>t in ben beiberfeitigeu SUertragögebieten in

Anwendung ftefjcnbeit Sorfdjriften.

.£>infidjtlidj beö Süielje«, mcldjeö auf 'Dtärfte in baä ©ebiet beä aubereu oertragfdjtießenben

SßeileS gebraut unb unoertaiift oon bort jjuriidgefüfjrt mirb, finbet beibcrfeitä eine niöglitfjft

erleichterte Abfertigung ftatt.

3»r SeftfteHuiig ber ftbentität mirb in ber Siegel bie 58c$cidjniing be3 SSießeS nadj

©attung, Stiid$aßl unb fjarbe unter Angabe etwaiger befonberer 'Dterfmale als geniigenb

angefeljen.

3u Artitel 6 beS Vertrages.

3n 39c$ießung auf bie 3°öbcgtinftiguiigen
, bei beneu bie begriffe ©retijbejirf unb

©renjbemoßner in grage fontmen, werben bie bermateu in beiben Staaten befteßenben

©ren$be$irte als foldje anertannt, auf meldje berlei 3oHbegünftigungen fich ju erftecfcn ßaben-

3m galt oon Aenberutigen in ber AuSbefjnung ber ®ren$be$irfe gelten biefe 3oöbegünftigungen

fflr eine ©ren$$otie Oon jefjn Kilometer (Entfernung oon ber ©renje. ©4 finb jebodj bie

Sireftiobeljörben ber betreffenbeit ©renjftrecfcn, unter 3uftimmung ber Sirettiobcljötbe be«

anberen oertragfdjließenbeu SfjeileS, befugt, auch über jene 33e$irfe ßinaitS AnSnaßmen natß

Maßgabe beS örtlichen SebiirfniffeS $u bewilligen.

3u Artitel 5, 6 unb 7 bes Verträge S.

Sie in beu Artifeln 5, G unb 7 oerabrebeteu 23erfcßr8erleitßterttngcn firtben unter ben
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in bet Ue&ereinfuuft $«ifdjen Defterreid), ©agern, Söürttemberg unb ©oben Dom 20. Februar

1854 feftgefefefert ftontrolen aud) auf ben ©erfef)t über ben ©obenfee Anmcnbung.

©ine ©ebifion bet gebadjten Uebereinfunft mit ©iicffidjt auf fofcfje Seftimmungeu

berfelben, weldje in (folge thatfädjlid) beränberter ©erhältniffe einet ©lobififation bebütfen,

bleibt Dorbeljalten.

3u Artifel 7 bei ©ertrage!.

1. 2)ie im Artifel 7 bejeichnete ©rleidjterung ift burtf) nachftehenbe Umftänbe bebingt:

a) 2)ie SBaaren miiffen beim ffiingangiamte jur SBeiterfenbung mit einem fflegleitfchein

(liiert jur fdjließlicheu Abfertigung) angemelbet «erben unb Don einer amtlichen

©ejettelung begleitet fein, «eiche ergibt, baff unb «ie fte am Serfenbungiorte unter

amtlichen ©erfchluß gefcßt «orbcn ftnb.

b) liefet ©erfchluß muß bei ber Prüfung all uimerlefct unb fichernb befunbett «erben.

c) $)ie Defloration muß borfchriftimäßig unb bergeftalt erfolgen, baß «egen mangels

hafter Attmelbung bie fpcjielle ©ebifion nicht erforberlich «irb, unb ei barf $um

©erbacht eine! beabficf|tigten Unterfd)lcifi überhaupt feine ©eranlaffung oortiegeit.

fiäßt fid) ohne Ablabung ber SBaaren bie bollftänbige Ueberjeugung gewinnen,

baß ber in bem ©ebiete bei anberen Dhe<lc8 angelegte ©erfcßluß mtberlejjt unb

fichernb fei, fo fann auch bie Abfabung unb ©erwiegung ber SBaaren unterbleiben.

2. Soweit an einzelnen Orten iit Deutfd)fanb ein ©ebürfniß fich geltenb inadjt, foll auf

befonberei Anfudjen auch ffiaarenffihtern bie ©enufcung ber öffentlichen ©ieberlage geftattet

«erben. Die gleiche ©egünftigung «irb öfterrei<hifch-ungarif<herfeitS jugeftanben.

3 u Artifel 8 bei ©ertrage«.

1. Die beftehenben 3ufammenlegungeit doh gegenüberliegenben ©reitjjoHämteru bleiben

aufrecht. Dod) fteht jebem ber betheiligteu Staaten frei, eine fot<he 3ufammen(egung gegen

borherige ierhimonatlidje Siünbigung $urü<fju§iehen.

©eue 3“fammenlegungen bleiben ber ©erftänbigung j«ijchen Oefterreich unb ben

betheiligteu beutfehen Staaten borbchalten.

2. ©i «irb auch ferner auf thunlichfte Uebereinftimmung in ben Abfertigungibefugniffen

ber gegenüberliegenben ©ren^otlämter ©ebaefjt genommen «erben.

©ine auinahmimeife ffir«iterung ber Äompetenj einzelner Aemter «irb ber befonbereu

©erftänbigung ber betheiligten eSRegierungen borbehalten.

Jpinfichtlicß ber Stellung unb ber Amtibefugniffe ber auf bai ©ebiet bei anberen

2he*leä »erlegten ©renjaollämtcr hat man fich über folgenbe ©runbfähe geeinigt:

») ©in auf bai jenfeitige ©ebiet uerlegtei, früher auf bem ©ebiete bei Staates, welchem

ei angehört, aufgeftedt gemefeuei 3oßamt behält ben ©amen bei früheren Stanbortel,

welchem jeboefj fein neuer Stanbort beigefügt «irb. Die auf jeufeitigem ©ebiete neu

errichteten Aemter erhalten ben ©amen ihre« Stanbortei.

b) Die Schlagbäume erhalten bie Sanbeifarbeu bei Derritoriumi
, auf welchem fic

31.
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ftcßen ;
baS Slmtsfdjilb wirb mit ben Farben uitb SBappett beS SanbeS, welkem baS

Slmt nugeljört, »erfefjcn.

c. %k Sfufredjtfjaltung ber £>au3orbnung liegt bem Sorftetjer beS UerritorialamteS ob.

d. 35ic Regierung beS lEerritorialftaateS fjat bafilr p forgen, baß bie auf ifjr ©ebiet

überfein Seamteu in Setreibung iljrcr joDamtlitfien ©efdjäfte nid^t geftört werben,

unb baß namentlich bie Sicherheit ihrer 3)ienftpapiere unb Selber feinem Stnftanbe

unterliege.

e. $ie bciberfeitigen 3<>ß 5 unb Steuerbeamten unb Slngefteßten, Weldje fidj aus irgenb

einer im Verträge oorgcfeheneu Setanlaffutig in ber oorfdjriftSmäßigen 3)ienftuniform

in ben gcgeniiberliegenben Staat begeben, finb bort oon bem für SRedjnung beS Staates

p erljebenben 3öege=, Srücfew unb ftäbrgetbc ebenfo wie bie eigenen Seamten unb

Slngeftedten befreit, dagegen haben fie bie Befreiung oon bergleidjeu ftommunifation«3

abgabeu, bereu Strebung ©efeüfdjaften
,
Korporationen, ©emeinben ober einjelnen

'•JSrioatperfonen pfteljt, nur infoweit p beanfpruchett
,

als fie nad) bem befteljenben

Tarife begrünbet erfdjeint.

f. ©3 wirb ausbrücflidj anerfannt, bafj burcf) bie 3ufammentegung ber gegeniiberliegenbeit

3ottämter wohl eine tljunliche ©leichjeitigfcit ber bciberfeitigen Slmtsfjanblungcn, nicht

aber eine regelmäßige SlbfertigungSgemeinfdjaft beabfidjtigt fei, baß bemnacf), abgefeßeit

oon 5<Ukn außcrgewöhnlidjcu SerfeljrSanbrangeS unb ben fjierfiir oon ben beiber=

feitigcn 3oQDcrtua(tmigen einoernehmtidj p erlaffenben Onftruftionen, jebeS ber beiben

Slemtcr nur bie ißm als ©iw ober SluSgangsamt feines Staates obliegenben 2funf=

tioncn p ooüphcn, an ben gleichen Funftionen bcS attberett SlmteS aber fiel) nicht

p beteiligen Ijabe-

g. Xit gegenwärtig befteheubeu Serabrebungen

:

pr Siegelung ber '-Berhältniffe ber Seamteit unb SJngeftelIten ber auf baS ®ebiet

beS SiacßbarftaateS oerlegten 3oßämter,

über baS Verhalten ber Seamten unb Slngeftellten ber bciberfeitigen 3oHfd)tifcroachen

in i^rctn Serfeßr p ben Seamten unb ^ngefteflten ber SBachanftalten bcS Siach=

barftaateS,

über bie Unterbringung ber auf baS ®ebiet beS einen Staates üertegten Slemter

beS anberen Staates unb bie hierfür anpred)netiben SJiiethilinfe,

über bie Soften ber Reinigung unb £>eipng ber pfammengelegten Slemter,

über bie ©rricßtung, ©rßaltung, Seleudjtung
,

baS Spließen unb Oeffnett ber

Scfjlagbäume bei ben pfammengelegten Slemtern,

über bie Siechte unb Sfücßfcm ber Seainten ber auf baS ©ebiet beS SiadjbarftaateS

oerlegteu 3°ßöititer, benen SUofjnungen in bem StaatSgebaube beS (enteren ein-

gcräumt worben,

über bie 3o9obfertigungen an Sonm unb Feiertagen, enblidj

über bie gegenfeitige 3oübefreiung für fertige Seamten=Uniform= unb Slrmaturftücfe

werben ßierburd) aufrecht erhalten.
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Der ©renpaffantenbieuft tuirb oon jebem bec oertragftßließenbeu Sßeile natß ben in

feinem ©cbietc bieefad« befteßenben Vorfißrifteu unb mit SHiicfficßt auf bic befonbecen Verein^

bannigen geßanbßabt merben.

3« Ärtifet 10 be« Vertrage« unb jum 3oltfortelt.

1. 3>< §• 4 be« SottfarteD«.

3« ben oberen 3oö= unb Steuerbeamten, mcltße befugt fiub, bei ben ©inßebungäämtern

be« gcgenöberliegeuben 3oHgebiete« bie SRegifter= ober Slegifterabtßeilungeu, meldje ben üöaatem

oerfeßr au« unb nad) bemfelben unb an beffen ©reitje uatßroeifeu, nebft gelegen pr 9iotij=

naßme einpfeßen, gebären außer ben ßößeren Seamten, in DefterreidpUngarn : bie Oberbe=

amten ber jpauptpdämtcr, bie JinanpiadpOberfontmifffäre unb ftomnriffäre, in Xeittfc^lanb

:

bie fpauptamtomitglieber unb bie Oberfontroteure.

2. 3u §. 5 be« 3ottfarted8.

©« mirb al« unbebeitflitb anerfannt
,
baß bie ©renpuffeßer (Jiuanjmaißmaunfcßaften)

pr Verßütung unb Sntbecfung be« Stßleitßßanbel« fuß gegenfeitig unterftüßen unb ißre barauf

bejüglitßen SBaßrneßmungeit eiitanber unmittelbar mittbeiten. ‘JDtan mar jeboeß barübet ein^

oerftauben, baß bie pr Verftänbigung über jmetfmäßige« 3ufammeumirfen oon 30t p 3t*1

unb bei befonberen Veraulaffungen oorpneßmeuben Veratßungen pnäcßft nur unter ben beiber-

feitigen oberen 3otl= uub Steuerbeamten ftattjußnben ßaben.

3 . 3u §. 6 be« 3oflfarte«8.

6« mirb anerfannt, baß bie beiberfeitigen 3«H : unb Steuerbcamten, roeun biefetben bei

Verfolgung eine« Stßleicßßänbler« ober ber ©egeitftünbe ober Spuren einer Uebertretung

ber Sotlgefeße be« einen oertragftßließenbP Sßcile« in ba« ©ebiet be« aitberen fitß begeben,

fitß tebigtieß barauf p befdjränfen ßaben, bei ben bortigen OrtSoorftänben ober Vcßörbeu

bie pr Srmittelung be« Sßatbeftanbe« unb be« Sßäter« unb bie pr Sitßeruug be« Veroeife«

erforberlidjen tUtaßrcgeln, ba« Sammeln oder Vemei«mittel bepglitß ber oodbraeßten ober

oerfucßteti 3oß“mgeßung, fomie ben Umftänben natß bie einftmeitige Veftßlagnaßme ber Sßaaren

unb bie fjeftßaltung ber Sßäter p beantragen, baß bie genannten Beamten bagegen auf

frembem ©ebiete meber bie ißerfon besS Später«, nocß bie ©egenftänbe ber Uebertretung an-

ßatten nod) aueß oon ißren Waffen ©ebrautß matßen bürfeu. Sollten aber bie Seamten bei

ber Verfolgung bureß tßätliiße Eingriffe auf ißre tßerion in bie Votßroenbigfeit oerfeßt merben,

p ißrer Selbftoertßeibigung auf frembem Serritorium oon ißren SBaffen ©ebrautß p maißen,

fo ßaben in jebem einzelnen ffrade bie Veßörben be« fiatibe«, itt meltßem biefer gad oorge=

fotnmen, natß ben bafelbft geltenben ©efeßen bariiber p entftßeiben, ob biefer ©ebraud) iiber-

ßaupt ober in bem ftattgeßabten Umfange pr Utbroeßr ber tßätlitßen Angriffe erforberlidj

geroefen ift.
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4. 3« §§. 6 unb 11 beg 3<>ßfartellg.

Die beiberieitigen 3oÜ= unb Steuerbeamten fönnen, wenn fie ftd) ju ben in ben §§. 6

unb 11 beS 3oüfarteIIö bezeidjneten 3wcden in bag ©ebiet beg anberen D^eiteä begeben,

babei ebenfo bewaffnet fein, wie eg für bie Slugübung beg Dienfteg im eigenen Sanbe oor

gefdjrieben ift.

5. 3u §. 8 beg 3oHfartetIg.

'San war bariiber einoerftanben, bafj eg, fo lange frembe unoerjodte Saaten im

©renzbezirfe nur an Orten, wo fidj 3odämter befinben, unb bort nur in zollamtlichen

'Jtieberlagen ober bodj unter einer gegen ntijjbräuchliche ©erwenbuug ^inreic^enb fidjernben

.ßontrole niebergelegt werben biirfen, jur Slugführung ber ira §. 8 enthaltenen ©erabrebungen

genüge, wenn bie beiberfeitigen 3odbel)örben angewiefen werben, Siieberlagen ber gebacf|ten

Slrt, fowie ©orrätbe non fremben oerzollten unb oon intänbifcfjen Saaten innerhalb beg

©renzbezirfeg mit gehöriger ©erüdfichtigung aud) ber 3oüintcreffen beg anbereu Dhe*le§ >n

ber gefe^lid) juläffigen Seife ju lontroliren.

6. 3u §. 9 beg 3oflfarteflg.

3«r Slugführung ber ©erabrebung unter li». a beg § 9 werben beit beiberfeitigen

Slemtern bie in bent gegenüberlicgenben 3oÖ0cbicte in ber (Einfuhr unb Durchfuhr »erbotenen

ober einer befonberen (Erlaubnis bebürfenbeu ©egenftiinbe befonberg bezeichnet werben.

7. 3u §. 10 beg 3oHfartetIg.

91ad) §. 10 beg 3ottfarteIlS foflen bie ©rlebiguttg ber für bie Sieberaugfuljr nnoerab=

gabter Saaten getesteten Sicherheiten, fowie bie für Slugfuhren gebiihrenbeu Slbgabeuerlaffe

ober ßrftattuugen erft bann gewährt werben, wenn burdj eine ootn ßiuganggamtc augzuftefleubc

Scfd)cinigung nachgewiefcn wirb, bah bie aug bem beutfehen 3ollgebiete nach Dcfterreid)5

Ungarn ober umgefehrt auggeführte Saare in Oefterreid^Ungarn beziehentlich bem beutfehen

3ottgebiete angemelbet worben ift.

3n ©ezug auf bie Slugführung biefer ©eftimmung war mau barübet eiuocrftanben, bajj

cg bei bem bisherigen ©erfahren nach iütafjgabe ber nachfotgcnbeu ©orjdjriften oerbteiben foQ:

a) ©ei bem gewöhnlichen grad)tenocrfehr, wo bie beiberfeitigen ©renzzoöämter bie zoß=

gefehlidje Sluegangg- beziehunggweife ßinganggabfertiguug ber Saaren oornehnten, erfolgt

bie Ueberweifung berjelben behufs ber Slnmelbunggbcfcheinigung auf ben bie Saaren begleitenben

Slbfertignnggpapieren oon bem ©renzjoOamte beg Slugganggftaateg an bag ©renzzottamt beg

©inganggftaateg. Dag le^tere giebt bie Stnmelbuuggbefcheinigung unter ©eibrüdung beg Slmtg

fiegelg unb unter amtlicher Unterfchrift mit ben Sorten: „Slngemelbet unb unter 91r

beg ... . fHegifterg eingetragen."

b) ©ei bem ftradjtoerfehr mittelft ber ßifenbahn finbet bagfetbe ©erfahren ftatt, auch

wenn bie Slugganggabfertiguug bei einem Slmte im Innern unb bie ßiuganggabfertigung bei
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bem ©renpoßamte, ober bie Stubgaiigbabfertiguug bei bem ©renjpßamte unb bie @ingangb>

abfcrtigung bei einem Stmte im Ämtern, ober bie 2lubgangb= unb bie ©ingangbabfertigung

beiberfeitb bei einem Stmte im Innern oorgenommen rnirb.

2)amit aber in bem $aße, too bie ©ingangbabfertigung bei einem Slmtc im Ämtern

ftattfinbet, biefe« toeife, raeldje ber if)m im Slnfageoerfabten fi&ertoiefeneit ©fiter im gcbun

betten Serfefjr übergegangen ftnb, fo bemertt bab ©ren^oHatnt beb ©ingangbftaateb auf

©rttnb ber if)tn oon bem ©renjpllamte bei Slubgangbftaateb mitgettjeittcn Stbfertigutigbpapicrc

bei ber betreffenben ^oft ber Cabetifte, tuetdjeb Stmt beb Stubgangbftaateb bie Slnbgangbab--

fertigung oorgenommen fjat, foroie in tueltbem 9tegifter unb unter meiner Stummer bebfetben

bie Söaare bort eingetragen ift. Sb miirbe alfo j. SB. bei einer nadf SBicn beftimmten

SBaarcnpoft, toeldje mit Segteitfdjein nad) Srebtau gefommen unb bort pm Stubgattge über

Oberberg abgefertigt ift, bab Oefterreitf)ifcfjc ©rensjoßantt p Cberberg, toelt^cS bie Söaaren

im Stnfageoerfaljren nadj SBicn abläfjt, auf ©runb beb ibm oon bem prcußifc^ett ©rengpß*-

amte p Oberberg mitgetfjeilten Segleitfdjeineb in ber Cabetifte bei ber betreffenben ifioft

bemerfen:

„3ftn gebiinbenen Serfetjr oon Srebtau, Segteitfdjein. ©mpfangbregifter Str
"

Eamit aber audj bab Stubgangb-'Stbfertigungbamt fofort beim Stüdetnpfange ber oon bem

©reiiüjotlainte beb Singangbftaateb für bie Äitmetbung befdjeinigten Stbfertigungbpapiere

erfährt, toeldjcb Stint beb Singangbftaateb bie pßgefe&tidje Singangbabfertiguitg oornimmt,

fo giebt bab ©renjpßamt beb Singangbftaateb bie Slnmetbungbbefdjeinigutig über bie Oon

ifjm im 8tnfageoerfaf)ren auf ein Stint im Ämtern abgetaffeneit SSaareu baljitt:

„Dutdj Uabungblifte sJtr augemetbct unb mit Stufagepttet 'Jtr

nadj abgetaffen.''

Sei pfammengetegten .Boßämtern, roctdie einen ertjebtidjen Sifenbatjnoerfeljr abpifertigen

babett, fott eb jebod) genügen, bajj bie Siugatigbämter bie Uebernabme ber unoerabgabten

Siiaaren burdj beit Stbbmd beb Stmtbftempelb in ben Slbfertigungbpapieren beb anberen jfjeiteb

betätigen.

c) Sei bem fßoftoatcljr, eb mag bie Seförberung ber ©fiter mittelft ber gemöfintidjeit

fßofttoagen ober mittelft bet Sifenbatjn erfolgen, beforgt bab ©renjpßamt beb Slubgatigb-

ftaateb bie Stubgangbabfertigung ber im gebiinbenen Serfeljr iibergeljenben Söaaren. SDer ju

prüfenbe Serfdjlujj bleibt an ben einzelnen fJJoftftfirfeu, unb bereinigt bab ©rcnjaubgaitgb-

amt bieb auf ber für bab ©renjeingangbamt beftimmten SJaarenerflärung unter Seibrütfung

beb §tmtbfiegelb mit ben Söorten

:

"sieget I

®et^u& 0011 betaffcu",

fo baff aüe aub bem gebiinbenen Serfefjr beb Stubgangbftaateb eiitgetjeiiben fßoftftöde beim

©renpingangbamte mit amtlichem Serfdjtuffe unb mit amttidj befdjeinigter Gingangberftärung

antommen unb, fofertt bort itidjt bie joßgefefetidje Siugaitgbabfertigung ftattfinbet, bamit auf

bab bap berufene Stint im Innern abgelaffen merben muffen. SDie 3oflabfertigungbpapiere
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beS ©renzauSgangSamteS läfet biefeö cbeitfoßd mit au baS ©renzeingangSami gehen, welches

fie zum Süeweife bcr ©ingangSaninelbuitg abftempelt unb bann fofort zurüdfenbet.

6-3 ^crrfdjt ©inoerftäubuig barüber, bag bei zufaminengelegten Boßämtern au ber C£ifcu=

bahn unb insbefoubere bort, tun ein bircfter Ucbergang ber impften in ben nämlichen CSifcu-

bahmlßoftmngen ohne Auslabung ber IjJoftftüde ftattfinbet, unb bie letzteren theils unter

ffiinjcb, tfjeils unter IHaumoerfcblug einlangen beziehungSweife weiter abgefertigt werben, Bon

ber lücfdjeinigung bes SBerfdjluffeS feiten# beb Austrittsamtes auf ben für bas ©renzeingang«

amt beftimmten ©aarenerflärungen abgefegen werben fönue unb es genüge, bag bas AuS=

gangSamt bie 3oßabfertigungspapiere bem ©ingangSainte zur Hinfidjt unb belpifS Abftempe

iung fogteicf) nach (Eintreffen bet fßoft jufteße.

8. B» §• 11 bes 3oßfarteflS.

2)ie 'Berftänbigung über bie in §. 1 1 erwähnten fünfte bleibt ber ülergaublung jwiftgen

Cefterreid) unb ben augrenjenben bcutfdjen Staaten oorbeljalten.

2)ie joßatntliige Abfertigung ber über bie beiberfeitigen ©reitjen auf ©ifenba^nen uer=

fefjrenben SieljtrauSporte foQ tljiutlichft befdjlcuiugt unb erleichtert werben. 2)iefelbe ift auf

Borgerige Anmelbung unb bezüglichen Antrag ber ©ifenbahnoerwaltungen , wenn fonft bie

übrigen 3$orausfeftungen zutreffen, and) jur ßiachtjeit Borjunehmen, fofern bie« mit einer

Boflfommen oertäglichen Üoßjiefjung bes 3>ienfteS oereinbar ift.

9. Bu §. 13 beS BoßlarteßS.

Dtacf) §. 13 beS BoßfarteßS foflen Uebertretungen non Sin=, Au8= unb ICurchfuhroer,

boten bcS anberett SgeileS minbefteuS mit benfelben Strafen bcbroljt werben, welchen gleich

artige ober ähnliche Uebertretungen ber eigenen Abgabengefefte unterliegen.

9Jlan war barüber einoerftanben, bag in jenen Staaten, in welchen bie Uebertretungen

ber ans polizeilichen 9tücffid)teu ergangenen ©in-, AuS- unb 5)urchfuhroerbote nicht als eine

'Berlegung ber Abgabengefefte erachtet werben, auch nicht bie jum Schufte ber leftteren ange

brohteu Strafen, fonberu jene beS cinfd)lägigeu StrafgcfefteS Anwenbuug finben tonnen, un-

btfehabet ber SBerfolgnng nad) bem Boßftrafgefeftc, falls zugleich eine Boßübertretnng Borliegt.

10. Bu §. 14 beS BoßfarteßS.

3Me Anträge auf (Einleitung ber Uuterfuchung tonnen iit Cefterreich-Ungarn Bon ben

gfinanzbezirtSbireftionen beziehungSweife fjinanzbirettiouen unb ben ffinanjinfpeftoren ($renj-

iufpettoren), in ®eutfd)lanb Bon ben Hauptämtern auSgeheti.

lie beiberfeitigen Söefjörben haben bcrgleichen Anträge au einanber zu richten, um baS

©eitere zu Beranlafjen.

11. Bu § 21 beS BoßfarteßS.

Dieben ber Strafe finb auch bie oom Ucbertreter umgangenen ©efäße einfchlieglich bcr

{Lizenzgebühren einzuziehen.
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12. 3« §. 22 bes 3olIfartell«.

2)ie iöeftinimung im Sllinea 3 best §. 20 wegen Tragung ber Soften finbel and) in bem

^ier oorgefehenen JaHe einer Einteilung ber Unterfuchung Slnwenbuttg.

3u Slrtifel 11 beö Vertrage!

Wan ift barüber einoerftanben, baß oon beit Seftimmungen beö gegenwärtigen Vertrages

bie Sluöübung ber nationalen tJifcherei auögefchloffeu bleibt.

$ie oerabrebete ©leicf)ftellung ber Seebanbelöfchijfc uub bereu flabnngen in ben beiber=

feitigen Seehäfen erftretft fid) nicht:

h. auf Prämien, roeldje für neu erbaute Seeßanbelöfchiffe erttjeilt werben, ober ertßeilt

werben möchten, foferit biefelben nid)t in ber ©efreinng ber $afen= unb 3oHgebüf)ren

ober in ber Ermäßigung folchcr ©ebüßren beftehen;

b. auf bie IfJriöitegien für fogenannte 9)acf)ttlubö, welche britten Staaten angehören.

3u ben Slrtücln 16 unb 18 beö Vertrages.

1. ®ie in ben Slrtifeln 16 unb 18 enthaltenen Seftimmungen erftreefen fich and) auf

ben 3fatl, wo eine Umlabung burch Skrfchiebenheit ber Slafjngeleife nöthig wirb. Obgleich

biefelben auf fonftige Umlabungen oon ®ifenbabutranäporteu nicht auögcoehnt werben tonnten,

fo wirb boch auerfannt, baß, wo burch fehr große Entfernung ber 9luf= nnb Slblabungöorte

eine Umlabung nöthig wirb, bie Sluöbeßnung jener Segtinftigungen auf Jälle
,
wo eine gehörig

beauffidjtigte Umlabung ftattfinbet, nicht auöjufdjließen fei.

2. ijjoftfenbungen, welche auf Eifenb«huen burch baö ©ebiet eiltet ber oertragfchließenbeu

X^eile aitö= ober nach bem ©ebiete beö anberen burdjgeführt werben, foKen, wenn ihre Se=

förberung in gehörig oerfcßließbaren SJehältniffen erfolgt, uub bie 3“^, ber Inhalt uttb ba3

Slohgewidht ber fßoftftüde auä ben ber Sollbefjörbe zugänglichen ^oftpapieren erfichtlich finb,

oon ber $eflaration unb SReoifton fowofjl im Dunem ale an ber ©renje, fowie oon bem

Zollamtlichen Sierfdjluß ber einzelnen ißoftftüde auch in bem fjalle frei bleiben, wenn fte znm
3wed beö Uebergangeö oon einer Eifenbaßn auf eine anbere unigelaben werben.

$ie Angabe beö DnhaltS ber ifloftftücfe barf ßinfichtliih ber mit ber Ueberlanböpoft be-

förberten ©egettftänbe unterbleiben.

3. Wan ift barüber einoerftanben, baß burch bie im zweiten Sllittea beö Slrtifel« 18

unb bie oorftehenb unter 2 oereinbarte Befreiung ber auf Eifenbahnen tranfitirenben ©iiter

unb IfSoftfenbungen oon ber zollamtlichen SReoifton bie Sluöführung einer folgen SReöifiou nicht

auSgefdjloffen fein fotl, wenn Sinzeigen ober begrünbete Sermnthungeu einer beabfichtigteu

3ollübertretung oorliegen.

4. 3)ic 3oQabfertigung be« gegenfeitigen Eijenbahnoerfebc« fotf, wie biößer, nach ben

in ber Beilage C beö RloHzugöprotofotlcS zum Verträge oom 11. Slpril 1865 erfic^tlidjen

JÖeftimmuugcn erfolgen. 3>abci foHen bie zmi|d)eu Cefterreid)=Ungarn unb ben betreffenöcu

bentfehen Staaten beftehenben Erleichterungen be« Eifenbahnoerfehr«, fofern fte weiter gehen

als bie erwähnten SBeftimmuttgeit, noch ferner aufrecht bleiben. Ebenfo foUen bie in ber

(Beittt*- unb Unoibmmgl'iBtatt 1881. 32
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©eilage D (©olljugSprotofoll 1865) erfidjtlicben ©orjdjriften über bie Anmeubung be$

ScbiffSöerfdituffeS and) ferner in Straft bleiben.

3u Artifet 19 beS ©ertrageS.

1. 3Ba§ ben 3Rejj= unb SDtarftoerfebr anbelangt, fo ^at man fitf) über bie gorm ber

Legitimation, melcbe oon ben Angehörigen beS anberen JljcÜea, bie ber im erften Abfafce

be§ Strtifelö 19 auSgefprocbencrt ©egünftigung theilljaftig merben motten, beijubringen ift,

nac£) On^alt ber Anlage C oerftänbigt. 3“r Aufteilung biefer Legitimation fotten bte

nacfjfte^eub unter 2 genannten Setjörbeu befugt fein.

2. diejenigen ©emerbetveibenben, lucidje in bem ©ebiete bei anberen oertragfcbliejjenben

dljeüeä SBaareiianfäufc matten ober ©Jaarenbefiellungen fudjert motten, fotten t)ier^u abgabenfrei

auf ©runb oon '©enterbe* LegitimationSfarten jugelaffen merben, meldje oon ben ©et)öcben

bt’ä ^eimatfjlanbeä ausgefertigt finb.

die Ausfertigung biefer Karten fott nach bem unter D attlicgenbeu SDhifter erfolgen.

Sie gefdjietjt burd) biejenigen ©el)örben, benen bie Grtljeitung oon ©afjfarten nadj ben

gegenmärtig beftefjenben Ucbcreinfünften übertragen ift. Gebern oertragfcblieöenben Tt)e\h

bleibt eorbebalten, nach ©efinben eine mäßige ©ebüljr für bie Ausfertigung ju erbeben.

3ur ©ermeibung oon ©errocdhfelungen unb ©crfälfdjungen fotten bie für deutfdjfanb

unb 0efterteid)*Ungam gleichmäßig betjuftettenben Karten nach gormat unb garbe oon ben

©aparten fiel) unterfdjeiben, in jebem Sabre eine oerfebiebene garbe tragen, unb in einem

gormat tjergeftedt merben, roeldjeS bie bequeme ttftitfüljrung in ber dafdje möglitb macht.

die mit einer ©enterbe =LegitimationSfarte oerfebenen ©eroerbetreibenben (panblungS*

reifenben) bürfen nur üBaaremnufter, aber feine äöaaren mit ftdj führen, gfir anberc als

bie in ber Karte genannten ©emerbetreibenben bürfen fie ©ejebäfte roeber abfrfjliefeett nod)

oermittein. Auch bürfen fie auSfdjließlicb im Umberreifen ©eftettungen fu^en unb Anläufe

machen. Sie haben außerbem bie in jebem Staate gültigen ©orjdjriften ju beachten.

©iS jum Schluffe beS SahreS 1881 fotten ©eroerbe = LegitimationSfarten ber bisher

oereinbart gemefenen gorm in Anmenbung unb ©eltung bleiben
;
bis babin fotten bie Karten

auch, mie bisher, ben SReifenben bie ©efugniß gemähren, aufgefaufte äöaaren nach bem

©eftimmungSorte mitjunefjmen. ©om 1. Sanuar 1882 ab fommt bagegen bie ©efugniß,

aufgefaufte ©Jaaren mitjunehmen, in äßegfatt.

3u Artifel 20 beS ©ertrage S.

die Hinterlegung ber ©e^eidjnungen ber SBaaren ober beren ©erpadung, ber gabrif*

unb Haobelsmarfen, fomie ber SDtufter unb ©tobelle, beren SRecbtSfdjub bie beutfehen Angehörigen

in Ceftetrcicb=Ungarn ermerben motten, büt fomohl bei ber HanbelSfammer in 2Bien, als auch

bei jener in Snbapcft ju erfolgen.

da in bem ©ebiete beS deutfdjen ©eidjS gemäß ber bafelbft beftehenben ©efc|e über

jebe ©atentertheilung eine amtlidje ©efatutttnaebung erfolgen muß
, fo rnirb feftgefeßt, baß,

menn ein Angehöriger beS deutfdjeu iReid)« auf einen bafelbft patentirten ©egenftanb
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aucf) in Deftrrreid^Ungarn ein fßrioilegium erwirbt, bie in Seutfchlanb gefe^ftd? mittelft

Sruc! erfolgte 9?er6ffenttic^ung ber bctreffenben Batentbefchrcibung unb geidjnung feinen

gefe&lichen BicbtigfeitSgrunb gegen beu BecfjtSbeftanb beS analogen öfterreic^ifrfjeu unb

ungari)d)en fßrioilegtutnS bilben foß, infoferit baS ben Bebingungen beS ©efejjeS eutfpredjenbe

©efucf) um beffen Srtljeilmtg bei ber fompetenten Beljörbe innerhalb beS 3eitrauinS oon brei

Blonaten, oom Sage obiger Beröffcntlicfjung ab gerechnet, eingereidjt worben ift, welcher Sag

in ben Scucfejemplareit ber beutfdjeu ißatentf^riften angegeben werbeu wirb.

3u ben Artifeln 21 unb 22 beS BertragcS.

Unter Honfuln fiub alle mit Honfulargefchäften Beauftragte oerftanben. 3eber ber oer*

tragfdjliejfenben Steile, beffen Angehörigen ber ftouful beS auberen SheileS nach SKaBgabe

best ArtifelS 22 <Scf)U^ unb Beiftanb gewährt hat , ift Perpflichtet, bie baburdj erwachfeneu

Auslagen unb Höften nach benfelben ®runbfä{jeit ju erftatten, wie bieS uou bem Streite,

welcher beu ftonjul befteflt hat, rüdficfjtlici) feiner eigenen Angehörigen gefchehen würbe.

3u Artifet 23 beS BertragS.

Bian war barüber einoerftanben, baB unter ben 3<>ßfteßen, an welche Beamte ju bem

im Alinea I beS ArtifelS 23 gebachten 3wecf ju fenben, bie oertragjchliegenben Sheile fich

gegenfeitig baS Bed)t jugeftanben haben, bie 3oßbireltipbeljörben (in Defterreich'Ungarn : bie

giiianjlanbeSbireftionen unb Srinangbireftionen, in Seutfchlanb : bie 3oßbireftionen) nicht mit»

begriffen fiub
,

fonbern baff barunter nur bie BejirfSbehorben (in OefterreidjUIngarn : bie

JJinangbegirfSbireftionen, fjinanginfpeftoren, in Seutfchlanb: bie .Hauptämter mit ben ihnen

untergeorbneten fiofalbehörben) oerftanben werben.

ßbeino war man barüber einoerftanben, baff gwar jebe Regierung bie Auswahl ber

3oHfteUen beS anberen 3°ßgebieteS, an welche fte Beamte ju bem oertragSmäBig bejeiebneten

3toecf fenben will, überlaffen bleibe, baB eS aber erforberlirf) fei, bie beteiligte Regierung

jebeSntal oorher oon ber Ijjerfon beS gu entfenbenben Beamten unb oon ben 3oßfteßen ju

benachrichtigen, an welche berfetbe gefenbet werben fotl.

3u Artifel 26 beS BertrageS.

Sie Beooßmächtigten finb übereingefommen, baB baS gegenwärtige fßrotofoß zugleich

mit bem Bertrage ben h°hen oertragfchlieBenben Sheilcn oorgelegt werben fall, unb baB iw

5aUe ber Batififation beS leiteten auch bie in erfterem enthaltenen Erflärungeu unb Ber*

abrebungen ohne weitere förmliche Batififation berfelben als genehmigt angefeljen werben

foflen.

©S würbe hierauf baS gegenwärtige ißrotofotl in boppelter Ausfertigung ooflgogen.

Berlin, ben 23. Biai 1881.

(L. S.) Hart Heinrich oon Boetticher. (L. S.) ©raf A. SBolfenfteiu.

32.
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»ilnlttgc

25em N. N., ivcfc^er mit feinen Jabrifaten OJkobuften) bie Sfteffen uitb Sflfjrmärftc in

(Dcfterreid)=ltiiflarn, 25eutfcf)em 5Heid>) ju befutfien beabfidjtigt, luirb beljufö feiner Segitimation bei

ben juftänbigen ©cfjörben Ijicrburd) bezeugt, baß er ju N. moljuljaft fei unb bie feinem

©emerbe cntfprerfjenben gefeßlieffen Steuern nnb Abgaben ju entrirfjten habe.

©egenroartigeä Seugnijj ift gültig für ben Zeitraum 0011 Senaten.

(Crt, 5)otum, Uuterfrfirift unb Stempel ber auSfteKenben 23el)örbe.)

Oßerfonalbefcfjrcibuug nnb Unterfdjrift be$ ©emerbetreibenben.)
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Stnirtgc II.

(38ufter.)

t (ieuJcrk-Seghimatiönsliartc

für
;f ;i

^attMitttöStcifcnfrc*

?luf ba«S 3nf)c 18— (SBo^Clt.) M ber Sfartc

$äftia

in bern Bfntf^tn Utid», i’urtmbutg, ©eörneidj-Ungorn.

3nl)abcr:

(3?or= unb 3uname.)

(Ortsname), ben 18

, . (Sebörbe.)

'
S
*'

Unterfdjrift.
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6g toirb hiermit bereinigt, baf} 3nf|aber biefcr Karte

|
eine (Strt bet gabrif ober .panblung) in unter ber Srirma

l als panblungäreifenbcr im $ienfte ber $irma

f befifet-

1 in ftetjt, roeldje eine (9egeidjnung bet gabrif ober .paubtung)

bofelbft befiel.

ferner ntirb, ba Sttljaber für fRerfjnung biefer g-irma unb aufjerbem nadjfotgenber

a

5irnt~ (Slrt ber fjabrif ober panblung)

in

SBaarenbefteHungen aufgufud)en unb SSaarenanfäufe gu matten beabfid)tigt, bereinigt, bajj

a

für ben ©efflerbebetrieb oorgebadjter Jirin— im Ijiefigen fionbe bie gefeblidj beftefjenben
en

SIbgaben gu entrichten finb.

ßejcidjnung ber JJcrfon it$ Jnljßbers

:

HUer:

©eftalt : _
.paare :

33efonbere fteungeidjeii :

Unterfdjrift

:

91 n me rf nng. Sen ben fteppetjeiten leivb in ba# Formular, locltbe# bafiir ben enttpredjrnben Staunt

ju flcreübten bat , bic ebere ebet untere „»teile eingetragen, je uodibcm c# ben Serbältniffnt bc#

einzelnen ^ade# entfpridjt.

3«f SPf

^nljaber biefer Karte ift augfdjtiejjlid) im Utuljergietjeu unb aus>fd)(iefjlid) für SRedjnung

a

ber Dorgebatfjtett ginn— berechtigt
,
SBaarenbeftettungen aufgufudjen unb SBaareneiitfäufe gu

en

madjett. ©r barf nur SBaaremnufter, aber feine SBaaren mit fiel) führen. SSufjerbem f)at er

bie in jebent Staate gütigen SJorfdjrifteit gu beamten.
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Sefanntntacfmrtg.

£iantfUoertrag jwtidjen ©eutjdjlanb «nb ber ©djweij betreffend.

(Der unterm 23. Üliai b. 3. jroifcfjen 3)eutf<hlanb unb ber Sdjroeij abgefd)(offene, im .

9teict)Sgefehblatt 3t r. 15 nom (aufeuben 3af)re oerfimbete £>anbelsöertrag nebft Anlagen,

fotuie bie ©ernbrebung bctceffenb ben Sdmf ber diente an (iterarifdjen Srjeugniffen unb

Werten ber Äunft werben anmit jur öffentlichen Sbenntnifj gebracht.

Karlsruhe, ben 9. 3uti 1881.

@ro|sf)erjogficf|e3 ÜJtinifterium ber fjfinanjcit.

«upitttr.

Vdt. ©locf.

£mnbet«\sertrag jnjifcfccii Sbeutjdjlaiib unb ber lEdjieeij. 35cm 23- ÜJtai 1881.

Seine 9)tajeftät ber (Deutfdje Saifer, König oon ©reußen einerfeitsl, unb ber ©unbeörath

ber fchweiaerifdjen (Sibgenoffenfc^aft anbererfeitö, non ber Stbfidjt geleitet, ben am 13. 2)tai

1869 abgefdjloffenen, 3u(ej>t burdj bie Uebereinfunft nom 1. 3Jlai 1880 für bie 3«* bis 30.

3uni 1881 nerlängerteit £anbel#= unb 3oHnertrag in feinen roefentlidjen ©crabrebungen

weiterhin aufrecht ju erhalten, haben $u biefem Snbe Unterhanblungen eröffnen (affen unb

311 ©euoHmädjtigteu ernannt:

Seine SDtajeftät ber (Deutfche Kaifer, König oon ©reufjen:

Merhödjftihren Stoatöminifter, Staatöfefretär beS 3nnern Karl tpeinrid) Von

©oettidjer;

ber SunbeSrath ber fdjweijerifdjen ßibgenoffenfdjaft:

Seinen außerorbentlidjen ©efanbten unb benollmäd|tigten SRinifter l)r. Slrnolb

©oth,

welche, unter ©orbeljalt ber beiberfeitigen ©atififation
,

bett folgenben tpanbelöoertrag oer=

einbart unb abgefd)(offcn fjaben:

«rtüel 1.

(Die beiben oertragfd)ließenben (ff)eile geben fid) bie 3»fid)erung, in ©e.jiehung auf

(Eingangs* unb SuSgangSabgaben fidj wedifelfeitig auf bem guße ber meiftbegünftigten 3tation

3u beßanbeln.

3eber ber beiben Derpflidjtet fief) bemgemäß, jebe ©egimftigung, jebeS ©orre^t

unb jebe (Ermäßigung, welche er in ben gebachten ©e^ieljungen einer britten 9)?acht bereits

jugeftanben hot ober in ber (folge augefteljen möchte, gleichmäßig auch bem anberen oertragö-

fdjließenben 2"he > lc 0f8eni'ber ohne irgenb welche ©egeuleiftung in Kraft treten ju (affen.
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2)ie oeriragfcßließenben Steile madjen ficß ferner uerbtnblic^, gegen einanber fein Ein-

fußroerbot uitb fein Üluafußroerbot in firaft ju fefeen, welcßea iticßt jn gleicher 3eit oitf bie

anbeten Nationen Sluwenbuitg fänbe.

2)ie oertragfcßließenbeu Jßeile werben jebocß wäßrenb ber 3>auer bea gegenwärtigen

Vertrages bie Sluafußr non (betreibe, ocßlacßtoieß unb ©reunmaterialieti gegenfeitig nidjt

oerbieten.

21 r ti f et 2.

£>infid)tli<ß ber in ber Slntage A oerjeicßnetert ©egenftänbe ift man übereingefommcn,

baß fie bei bem Uebcrgange oom ©ebiete bea einen Xßeilea nad) bcm ©ebiete bca anbercit

2ßeilea gegenfeitig gänjlitße .Sollfrcißeit genießen follen.

Strtifet 3.

$ic aua einem ber beibeti ©ebiete eingeßcnben ober natß beinfelben auegeßcnbeu äöaaren

aller Slrt follen gegenfeitig in bent anberen ©cbietc oon jebec Elurcßgangäabgabe befreit fein.

3n Segießung auf bie SJurcßfußr fxt^eru ficß bie oertragfcßließenbeu fEßeile in jeber

•fjinfießt bie Söeßanblimg ber meiftbegüuftigten Nation p.

Ärtifel 4.

, 3>ir Erleicßtcrung im gegenfeitigen ©reuperfeßr finb unter ben oertragfeßließenben

Xßeitcu biejenigen befonberen ®eftiinmungen oereinbart worben, welcßc ficß in ber Einlage B
bem gegenwärtigen Vertrage angefcßloffen finben.

Slrtifel 5.

®ie Sefreiung oon ffiinganga* unb Sluagangaabgaben wirb beiberfeita pgeftanben, fofern

bie Sbcntität ber ana= unb wiebereingefiißrten ©egenftänbe außer Zweifel ift:

1. fiir ffiaaren (mit Sluanaßme oon Serjeßrungagegenftänben), welcße aua bem freien

Sierfeßr im ©ebiete bea einen ber oertragfeßließenben Sßeile in boa ©ebiet bca

anberen

auf SDiärfte ober ÜJieffcn, ober auf ungewiffen SBerfauf außer bem Ü)ieß= unb

ÜJiarftocrfeßr, ober ala ÜJiufter

eingebraeßt werben, alle biefe ©egenftänbe, wenn fie binnen einer im ooraua ju be

ftimmenben Jrift unoerfauft priiefgefüßrt werben;

2. ®ieß, welcßea aua bem einen ©ebiete auf ÜJiärfte bea anbereu gebraeßt unb unoer-

fauft oon bort priicfgefiißrt wirb;

3. leere fjäffer, @äcfe u. f. w., Welcße entweber jum Einfauf oon Del, ©etreibe u. bergl.

oon bem einen ©ebiete in baa anbere mit ber Seftimmitng bea SBieberauagnnga ein=

gebraeßt werben ober, naeßbem Del, ©etreibe u. bergl. bariu auagefüßrt worben,

prüeffommen

;

Digitized by Google



XVIII, 203

4. Bieh, welche« gur gütterung ober au f Reiben au« bem einen ©ebiete in ba« anbere

Rebrad)t unb oon ber Fütterung ober nad) ber äöeibegeit in ba« erftere gurütfge*

füljrt luirb.

Strtifel 6.

3«r Regelung be« Berfeßr« gum Bwecf ber Berebelung oon ffiaaren gtoifchen beit ®e
bieten ber oertragfdjließenben Iljeile mirb fcftgefefct, baß bei ber SRiicffehr au« bem Ber^

ebelungelanbe oon <£ingang«abgaben befreit bleiben:

a. ©eroebe unb ©arne, welche gum SBafdjeu, Bleidjett, färben, SBatfen, Slppretiren,

Bebrucfen unb ©tiefen, fowie ®arne, welche gum ©triefen,

b. ©ejpinnfte (einfrfjtieölic^ ber erforberlidjen Buthaten), weldje gur tpcrftellung bon

©pifccn unb Ißoiainentiernjaareu

,

c. @arne in gefeierten (aud) gefd)lid)tetcn) Setten nebft bem erforberlidjen ©chußgarn,

weldje gur Jperftettung bon ©eincben,

d. ©eibe, toeldje gunt gärbeit,

e. $mute unb gelle, welche gur ßeber* unb fßelgroerfbereitung

,

f. ©egenftänbe, weldje gum ßacfiren, ijiolircn unb bemalen

in ba« anbere ©ebiet ausgefüljrt morben fiub,

g. fonftige gur 2lu«befjerung, Bearbeitung ober Berebelung beftiinmte, in ba« anbere

©ebiet gebrachte unb nadj Srveidjuug jene« 3*uetfeö
,

unter Beobachtung ber bed^alb

getroffenen befonberen Borfdjriften guriicfgefül)ttcu ©egenftänbe, loenn bie roefentlietje

Befdjaffeubeit unb bie Benennung bcrfclben nuoeränbert bleibt,

unb gttrnr in aßen biefeu gatten, fofern bie Qbcntität ber au«- unb mieber eingeführten

BJaaren unb ©egenftänbe außer Bweifel ift-

Slnßerbem fann bei ©nrnett unb ©eioeben bie Bollfreißeit oon bem Badjwei« ber ein

IjeintiJdjen ffirgeitgung ber gur Berebelung au«gefül)rten Sßaareu abhängig gemacht loerbeu,

Slu«gang«abgaben biirfen oon Üöaaren, weldje nach erfolgter Berebelung in ba« Berfen-

bung«lanb gurüefgeführt roevben, nicht erhoben loerbeu.

Mrtifel 7.

Bur görberung ber gegenfeitigen £)anbel8begichungen roerben bie - oertragfdjlicßenben

Xhtilc bie Bottabfertigung im loechfclfeitigcn Berfehr fo roeit erleichtern-, al« fich bie« mit

ber Boßficherheit verträgt.

Slrtifel 8.

innere Abgaben
,

welche in bem ©ebietc be« einen ber oertragftfjUeßtnben 2: heile, fei eö

für ^Rechnung be« ©taate« (ber Santone) ober für Bcdjnuug oon Sommunett unb Äorpora=

tioucu, auf ber ^leroorbriugung
,

ber B»bereitung ober bem Berbraudj eine« ©rgeugniffe«

ruhen, bürfen ©rgeugnifje be« aubern 2(jeile« unter feinem Bormaube höher ober in läftigerer

Blcife treffen, al« bie gleichnamigen ©rgeugniffe be« eigenen fianbe«, mit Borbehalt ber Be=

ftiminungen be« nadjfolgenben Slrtifel«.

Öckl}<*- unb Kkrocbnimg»-£(alt 1801. 33
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Artifet. 9.

3)er im oorftefjenbeu Strtifel 8 auSgefprodjene ©runbfaf flnbet feine Auroenbung auf bie

in einzelnen Kantonen ber Schweiz non ©etränfen erhobenen (inneren) BerbrauchSfteuern.

9fnbeffett oerpflichtct fid) bie fdjweizerifche ©ibgenoffenfdjaft baf)in
,

bajj berartige Abgaben für

beutfdje ©etränfe roäfjrenb ber Sauer beS gegenwärtigen Verträge« webet neu eingefiifjrt

,

uocfj beftefjenbe über itjren bermaligen Anfaf erhöht, unb ba&, faöß ber eine ober anbete

Stanton bie bezüglichen Steuern für fchweizerifche ©etränfe herabjefen würbe, biefe ffirmäfji=

gung in gleichem Berhältniffe auch auf bie beutfchcu ©eträufe angewenbet werben fofl.

Sür beutfche ©eine, welche in Sägern (auch SJoppelfäffcrn) nach ber Schweiz eingeben,

foß, welches auch ber ifkeis ober bie Dualität bcrfelben fei, bie Steuer jebenfafls ben ge

ringften betrag berjenigen Anfäfe nicht iiberfteigen, welche für auSlänbifdje, in einfachen

Söffern eingeführte SBeine in ben betreffenben ftantonen gegenwärtig erhoben werben.

Artifel 10.

Äaufleute, SQbrifanten unb anbete ©ewerbetreibenbe
,

welche (ich barüber auSweifen

,

baß fte in bem Staate, wo fie ihren SBohnfif bnBen, zum ©ewerbebetriebe berechtigt finb,

foflen, wenn fte perfönlid) ober burd) in ihren Sienften ftehenbe SReifenbe Aitfäufe machen,

ober Befteflungen, auch unter ÜHitfiihrung oon ÜJtuftern, fliehen, in bem ©ebiete beS anberen

oertragfdjliefienbtH 2heileS feine weitere Abgabe hierfür zu entrichten oerpflichtct fein.

Artifel 11.

3fn Bezug auf bie Bezeichnung ber SBaaren ober bereit Berpacfuug, fowie bezüglich ber

5abrif= ober £>anbel8marfen foflen bie Angehörigen beS einen ber uertragfchliefjenben Jhfil f

in bem ©ebiete beS anberen benfelben Schuf wie bie eigenen Angehörigen gediehen. Sie An=

gehörigen eines jeben ber oertragf(f)liejjcnben IhcÜe haben jebod} bie in bem ©ebiete beS

anberen Shedeö burd) ©efefc ober Berorbnungen oorgcfchriebeneu Befragungen unb 5önn=

lirfjfeiten z« erfüflen.

Ser Sd)uf bon Sabrif= unb $anbelSmarfen wirb ben Angehörigen beS anberen StjeileS

nur infofern unb auf fo lange gewährt, als biefelbeu in ihrem .£>cimathSftaate in ber Be=

nufuug ber äßjirfen jgefdfüft finb.
• » .

* ‘
.

Ser gegeftfogrtige- Bertrag foß oom 1. 3fuli 1881 an in Straft treten unb bis zum 30.

3uui 1880 in- Straft* bleiben. 3m Sude feiner ber eertragfchliefjenben 'Jheile jwfllf ßßonate

oor biefetn Sage feine Abficht, bie SSiirfnngcn beS BertrageS aufhören z» laffeu ,
tuubgcgebcn

haben foßte, bleibt berfelbe in' ©eltung bis zum Ablauf eines ^afjreS oon bem Sage ab,

an welchem ber eine ober ber anbere ber oertragfchlicSenben X^eile benfelben getünbigt hat.

Sie oertragjtbliefjeitben tf)eile behalten fid) bie Befuguifj oor, nach gemeinsamer Berftänbi=

gung in biefen Beitrag jeberlei Abänbcrungeit aufzunehmen, welche mit bem ©eifte unb ben
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Grunblageu beSfclben nid)t im SBiberfprud) fteben unb beten 92üg(id)feit burd) bte (Erfahrung

bargetban werben wirb.

Slrtifel 13.

Gegenwärtiger Vertrag fott ratifijirt unb eS foHeit bie 5Ratififation$=Urfunbcu bid fpä=

teftenS am 30. 3uni 1881 in Öerlin auägemedjfelt werben.

So gefdjeben Serlin, ben 23. iöiai 1881.

(L. 8.) Karl §einrid) non 3)oettiif)er. (L. S.) iHotb-

3>er oorftebenbe Vertrag ifl ratifijirt worben unb bie 21u3wed)fe(ung ber SRatififationS-

Urfunben bot ftattgefunben.

2!»t«gc A.

3?on (Eingangs: unb SluSgangSabgabcn bleiben bei bem Ue6ergange oon bem Gebiete bei

einen IbeileS na(b bem Gebiete beS anbereit XfjeileÄ gegenfeitig gäiijlitb befreit:

1. Gartew unb OfUttergeroädu'e, frifefje;

Kartoffeln

;

SButjeln, frifrfje

;

Dbft, frifdieS, barunter auch ©eeren mit ?(u$fd)lu§ ber SBeintrauben;

lebenbe Gewärbfe, jebodj nidft in köpfen ober Kübeln;

tpeu, fiaub, Stbilf, Strob;

Grben unb robe mineralifdje Stoffe, auch gebrannt, gefdjlemmt ober gemableu, fo:

weit biefe Gegenftänbe nidjt mit einem 3ollia&e namentlich betroffen fiub;

Steine, robe;

eble Sietaße, gemiinjt, in Darren unb Srucb;

SRüitjgefräfj,

SIbfätte oon ber eifenfabrifatiou (#ammerfd)lag
,

Gifeufeiffpäne) ,
oon GlaSb^n

>

aueb Scherben oon GIa8 unb Xboorooaren, oon ber äßaebsbereitung
,

oott Seifen:

fiebereien bie Unterlänge;

93lut oon gefcblacbtetem ®ieb, flüffige# unb eingetrednetes

;

.^ornfpäne, Klauen, Knochen ; Knochenmehl

;

SEbierflecbfen

;

fieimleber
,
auch abgenu^te alte Seberftüde unb fonftige, lebiglieb jur ßeimfnbrifatiou

geeignete fieberabfäde

;

SBranntweinfpiitig

;

SEreber;

Söeinbefe, trodene ober teigartige;

Celludjen

;

33 •
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Äleie

;

(Spreu

;

£ot}ajd)e

;

Steinfohlenafche

;

Tiingcr, thierifdjer, unb anbere, jebodj nicht auf djemifchem SBege gubereitete ®ün=

gungSmittel, als auSgelaugte SIfdje, italfäfd)cr, ftnocheufchaum, 3ucfererbe unb bergt.

;

2. Äunftfad)en ,
loclrtje gu JtunftauSfteHuugen ober für öffentlicfje ßunftinftitute unb

Sammlungen eiligeren

;

3 . ÜRufterfarten unb Sflufter in ?lbfchnitten ober groben, meld)e nur gum ©ebraudje

al$ folcfje geeignet fiub;

4. StleibungSftücfe unb äöäfche, gebrauste, rocldje nicht gunt Verlauf eingehen
;
gebrauchte

£au«gcräthe unb Sffcfteit, gebrauchte Sabrilgeräthfdjaften uub gebrauchte« ^panb»

merfSgeug oou Slugieljenben gur eigenen SBenufeung; aud) auf befonbere ©rlaubnijj

neue fileibungSftiicfe, SBäfdje unb öffetten
,

infofern fie 2lu«ftattüug«gegenftänbe

oon ?lugchöngeu ber Staaten be« einen Shfdcs finb, welche fich au« ®eran(affung

ihrer Serheirathung in beni ©ebiete be« anberen Ih^de« nieberlaffen;

5. ©ebraudjte .ffauegeräthe unb ©ffefteu, toclche crwciSlid) al« ©cbfdjaftSgut eingehen,

auf befonbere ©rtaubniß;

6. JReifegerätlj ,
ftleibungsftücfe ,

Ultäfdjc unb bergteiefjen
,

welche« SReifenbe, Juhrleute

unb Schiffer gu ihrem ©ebrauche, auch |>anbmerlSgeug
,

loelche« reifeube £>anb=

merfer, fomie ©eräthe unb Snftcumente, weldje rcifenbe fiiinftler gur SluSiibung

ihre« Berufe« mit fid) führen, fomie anbere ©egenftünbe ber begeichncten 2lrt,

mclchc ben genannten ißerfoneit oorau«gehen ober nachfolgen; SBergehrungSgegeu*

ftfinbe gum SHeifeoerbraudje

;

7. aüagen, einfdjliefjlich ber ©ifenbahnfafjrgcuge, fomie SBafferfahrgeuge , welche bei bem

(Eingänge über bie ©renge gum ifjcrfonew unb Söaarentranöporte bienen unb nur

au« biefer Skranlaffuug eingehen, bie SÖafferfaljrgeugc mit ©infchlufj ber barauf

befiublichen gebrauchten Onoentarienftücfc
, infofern bie Schiffe 2lu«länbern gehören

,

ober infofern inläubifdje Schiffe bie nämlichen ober gleichartige Suoentarienftüde

einführen, als fie bei bem SluSgange an Söorb hatten; auch l«r gutürffommettbe

ßifenbahnfahrgeuge inlänbifcher ©ifenbahnücrroaltungen
,

fomie bie bereit« in ben

, Sahrbieuft eingeftellteu (Eifenbaf)nfahrgeuge au«täubifcher (Eifenbahuocrwaltungen

;

SSagen ber ÜJeifenben auf befonbere ©rlaubnifj aud) in bem ffalle, memi fie gur

3eit ber ©infuhr nicht a(« Transportmittel ihrer Sefi^er bienten, fofern fie nur

ermeislid) fchon feither im ©ebrauche berfelben fic^ befunben h^sn unb gu beten

roeiterem ©ebrauche beftimmt finb;

'.JJferbe unb anbere Thiere, wenn au« ihrem ©ebraudje beim (Eingang iibcrgcugenb

heroorgeljt, bafj fie al« $ug> ober S?aftthierc gur Sefpannung eine« )Heife= ober

Jrachtmagen« gehören, gum ÜJaarcutrageu ober gur öeförberung oon 'Jieifenben

bienen.
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9rftimmungrn

über

bie Söcfjanblung beb grett$na<f)barltd)en 23cvfeljvä.

§• 1 .

Um bie Scroirtbfdjaftung ber an ber ©renje liegenben Suter uub ©älber ju erleidjtcrn

werben t»ott aßen SingangS- nnb Stubgangbabgaben befreit:

©etreibe in ©atben ober in 9lefjrcn,

bie 9tof)erjcugmffe ber SBälber, £>04 unb Äofjfen,

Sämereien

,

Stangen

,

JHebfteden,

Xfjicrc uitb SBerfyeuge jeber 2(rt,

bie gur Scroirtfyfdjaftung ber innerhalb eine« Umfreifcb non 10 km. auf beiben Seiten ber

©retije gelegenen ©iiter bienen, norbcfjaltlidj ber in beiben Säubern ^ur SevffiUutig oon $)e=

franbatiouen allfällig beftefjenben Stontrolcn.

$on aßen Singangb= unb Slubgaugbabgabcn werben ferner befreit fämmtlidje ®rjeug=

niffe beb Slcfcrbancb unb ber !8icf),vtd)t cineb einzelnen non ber äoßgreuje gwifdjen beiben

©cbicten burdjfdjnittenen Sanbguteb, bei ber Seförberung 511 ben ffioljw nnb 2Birtf)fdjaftb=

gebäuben aub ben burd) bie äoßgrenje baoon getrennten Steilen.

§• 2 .

5Bou ©ingangb= unb 9(ubgangbabgaben bleiben befreit:

1. SBiel), weldjcb ^ur Strbeit aub bem einen ©ebiete in bab aitbere norilbergeljenb ge=

braept luirb nnb non ber Slrbeit anb letzterem in bab erfterc jurüeffommt
;

beb=

gleichen lanbmirtljfdjaftlidje ÜJJafdjinen unb ©erätlje, mcld|e jur noriibergeljenben

SBenufcung aub bem einen in bab anbere ©ebiet gebracht unb uadj erfolgter 8e=

uu&ung mieber in bab erfterc priidgefüfirt merben;

2. £>ot$, i'ofje (tH itibe)
,
©etreibe, Delfamen, .f>anf unb anbere bergleicfjeu laubwirtfc

febaftiitbe ©egenftänbe
,
weldje im gewöhnlichen Meinen ©reujoerfebr junt Srfineiben,

Stampfen, sJJIol)len
,

Sieiben u. f. 10. aub bem einen ©ebiete in bab anbere ge=

bradjt unb gefdjnitten
,
geftampft, geinablen, gerieben u. f. m. in bab erftere @c-

biet ,$urücfge6rad)t werben;
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3. SBaaren ober ©egeuftänbe, welche int gewöhnlichen flcinen ©renperfefjr entweber

pr Serebelung, itament(id) pnt Öebrucfen, Sleidjen, ftärbcn, ©erben, ©pinnen,

Söeben u. f. tu. ober pr fjatibttjerldntpfetgeit Verarbeitung ober 9(u3befferung aus

bem einen ffiebiete in bas nttbere aus* nnb nadjfjcr uerebelt, oerarbeitet ober au8=

gebeffiert tuieber eingeben

;

4. bie felbftoerfertigten CSr^eugttiffe ber ^panbwerfer
,
weldje oon biefen auä bem einen

©ebiete auf bie benachbarten ÜDtärfte beS anberett gebraut werben unb als unoer^

lauft prütffomuien
,
mit SluSfcblufj oon ©egenftänben bet Verehrung.

§. 3.

3um Schüße gegen Stiffbraud) werben in ben Säßen beS oorljergeljenben §. 2 bie

erforberfidjen Montrolmafjregeltt bciberfeitig pr Slnwenbung fomnten. SDod) ift babei

oerftanben, baß biefelben auf baS geringfte, mit bem bejeidjneten 3wecf oereinbarte Stafj

befdjränft, unb baß jebenfaßS nidjt mehr geforbert »erben foß, als bafj

1. bie fraglichen ©egenftänbe bei ber ©infufjr bepljungSweife Sluäfufjr an einer ®renj=

jollftelle befjufä oocmerflicber Sefjanblung ttadj ©attung unb Stenge angemelbet, pr
^eftljaltnng ber Sbcntität, wo es angelt, bezeichnet unb nachher bei ber ÜBieberauSfufjr

bephungSweife 3Biebereiitfutjr ber nämlichen 3otIftcHe tuieber oorgefii^rt toerbcn,

unb bafj

2. bie SöieberauSfufjr bejiehuitgSmeifc 2Biebereinfuf)t innerhalb einer beftimmten, oon

ber ©renjpßfteße angefeßteit ffrift ftattfinbe.

3ur Ororberuug einer Kaution finb bie ©reiypßfteflen berechtigt ; boch foß biefelbe ben

einfachen 3oßbetrag nicht iiberftcigen. Ueber bie nähere §luSfiif)ruug in Setreff biefer

ftontrolmajjregeln foß, fotoeit nöt^ig, eine Ucbereinfunft abgefrfjlofjen tuerbett.

3d)lttiprotokull.

Verhanbelt Serlin, ben 23. Stai 1881.

Xie Unterzeichneten traten pfantmen, um ben unter ihnen beute oereinbarten $anbel8=

oertrag p unterzeichnen, bei iueld)er ©elegenßeit noch folgenbc ©rflärungen, Verabrebungen

unb erlöuterube Semerfuugen in baS gegenwärtige ifkotofoß ttiebergelegt würben:

I. 3« Ärtifel 1 beS Vertrages.

©3 foß in feiner SBeife bem Utecht jebeS ber oertragfdjliegenbett oorgegriffen fein,

in 3ufunft Staaten ober Xhfite oon Staaten, welche gegenwärtig feinem 3oßt>erbanbe fremb

finb, in benfelbeit aufpnehmen unb fortan als 3nlanb p behanbelu, oljue baff htert>ur(b mit

IHüdficbt auf ben aflgenteinen ©tunbfaß beS Vertrag«=Ärtifel3 1 eine weitere Segünftigung

für ben anbereu itbeil erwädjft.
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Die ©eftimmungen im Wrtifel 1 3 fi^Iiegen bie ©efugnijj nicht auä, zeitweife

©infufjrBerbote au« gefuitb^fiispolijeifidjeii 'liücffidjten gegenfeitig zu erlaffctt.

II. 3“ Hrtifet 2 beS ©ertrage«, bejiehungSweife Sin läge A SRr. 4.

©an ift cinoerftaitbeu, bag bie iit ber Einlage A $Rr. 4 ncreiubarte gegenfeitige ©e*

frciung oon ©ittgangS* unb ÜluSgangSabgaben und) für foldje in allen ihren feiten gebrauchte

©afdjinen gelten faß, weldje oon bereits ©iebergelaffenen au« ihren Stamm* ober fjilial*

©tabliffementS in bem einen ©Jebiete zur eigenen ©enufcuug in ihren jjilial* ober Stamm*

©tabliffementS in bem anberen ©Jebiete au«= unb eingeführt werben.

Die Setoißigung ber 3oflfrei^eit für bie gebachten ©afchineu fatin jeboch in jebem

einzelnen fyaße nur burch bie SDireftiobetjorbe erfolgen.

III. 3

m

Ärtifel 3 beS ©ertrage«.

Durd) bie ©eftimmung beS 9lrtifel« 3 fofl bem Utecht jebe« ber Oertragfd)ließenben

Dhrße nicht Borgegriffen fein, aßfäfligen ©ifjbräudjen burch angemeffene ©rfjuhmafjrcgeln

(Setbleiung, ftontrob ober ©egleitfcheine) oorzubeugen.

IV. 3u Srtifel 4 beS ©ertrage«, bezieh ung« weife Einlage B.

Der fleine ©renjoerfehr umfaßt beu nadjbarlicheit ©erfeljr ber ©renjorte, welche nicht

weiter als 15 km non ber ©teilte entfernt gelegen finb.

©o bie ©ebiete bet oertragfchliejjenben Dljeile burch ©ewäffer getrennt finb, welche

beiberfeitig als SluSlanb betrachtet werben, ift bie oorftehenb begeidjnete, fowie bie in

Einlage B §. 1 erwähnte 3one auf jeber Seite Born Ufer jenes ©ewäffer« an lanbeinwärtS jn

berechnen, fo bag bie Äusbefjnung beS jwifchenlicgenben ©cwäfferS babci aufjer ©etradjt fäßt.

V. 3u ben ?lrti!e(n 5 unb 6 be« SertageS.

A. Die ©egiiuftigung, wonach joßpflidjtigc ©aaren, bie jum ungewiffen ©erlauf ober

als ©ufter eingebradjt werben, oon (Eingang«* unb SluSgangSabgaben befreit finb (9lrt. 5

©r. i), fann oon ber ©rfiißuug nachfteljenber bcfonbcrer ©ebingungen abhängig gemacht werben:

1. ©ei ber ÄuSfuhr beziehungsweise ©infuhr ift ber ©etrag beS auf ben ©aaren ober

ßftuftern Ijaftenben SluSgangS* be^iehungSweife ©ingangSjoßS ju ermitteln unb bei

bem abfertigenben Slmte cntwebcr baar niebequlegeu ober ooüftäubig fidjerjufteßen.

2. 3um 3u>ecf ber fjeftljaltung ber Obentität finb bie einzelnen ©aaren ober 2Jtufter=

ftilcfe, fotueit es angcht, burdj aufgebruefte Stempel ober burch angehangte Siegel

ober ©leie zu bezeichnen.

3. Das SbfertiguugSpapier, über welches bie näheren 9lnorbnungen non jebetn ber oer=

trag|d)lieöenbeu Dljeile ergehen, foß enthalten:

». ein ©crjeichniß ber jur Slusfuhr beftimmteu beziehungsweise ber eingebradjten

©aaren ober ©ufterftücfe, in welchem bie ©attung ber ©aare unb folche ©erfmalc

fich angegeben finben, bie zur fjefthaltung ber Obentität geeignet finb;
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b. bie Eingabe beSauf ben SÖaaren ober ÜJiuftern hafteitben SluSgangS* imb SiugangSzotts,

foioie biirüber, ob foldjer niebergclegt ober fid^ergeftetlt loorbctt ift;

c. bie Slngabe über bie ?lrt ber zottaintlidjen Bezeichnung

;

d. bie Beftimmung ber grift, und) bereit 2lblauf, foroeit nidjt Dörfer ber SKicber*

eingang beziehungSweife bie SBieberauSfuhr ber SBaoren ober SHufter nad) beut

SluSlanbe, ober bereit Bieberlegung itt einem Üßacfhofe (ttiieberlagShaufe) nadige-

miejett wirb, ber nicbergelegte 3°ß oerredjnet ober aus ber beftellteii Sicherheit

eingejogeit merbeii foll. Die grift barf bett 3fittautn eines SaljreS nic^t über*

fchreiten.

4. Die SBiebereittfuhr beziehungSmeife bie SBieberausfuhr barf aud) über ein anbereis

§lmt als baSjenige, über welches bie SluSfuhr bczieljungSweife bie (Einfuhr bewirft

ift, erfolgen.

5. SBerbett üor Äblauf ber geteilten grift (3d) bie SBaarett ober ÜRufter einem zur

ßrtfjeilung ber Slbfertiguitg befugten Slmte junt 3mecf ber iüiebereiitfitljr beziehuttgS=

weife ber äüiebcrattSfufjr ober ber Siiebcrleguitg in einem ißacf^ofe (tttieberlagShaufe)

öorgefiif)rt, fo bat biefeS 9lmt fich burcfj bie oorjunebmenbe Prüfung baooii zu überzeugen,

ob ibnt biefelben ©egeuftäube norgefübrt worben ftnb, welche bei ber SluSgangS-

bejiebungSweife ©iiigaugS=§Uifertigutig norgelcgen haben. Soweit in biefer Beziehung

teilte Bebenfcu eutfteben, bereinigt bas 2lmt bie BMebereiufiihr beziehungSwcifc bie

SSieberauSfttbr ober ttiicberlegung, unb erftattet ben früher niebergelegteu 3oü ober

trifft wegen greigabe ber bcftclltcn Sicherheit bie erforberliche (Einleitung.

B. Uebec bie ftoiitrolinafjregeln
,

weldje zum Sd)t© gegen ttttifjbrauch in ben übrigen

gatten ber Siebtel 5 unb 6 beiberfeitig in Stnwenbung tominen füllen, wirb Berftänbiguug

oorbehalten. Diefelben werben auf ba§ geringfte mit bettt bezeidjiteten 3mecf »ereinbarte 'JÜiafj

befchräntt unb bemgemäfj int wefentlidjcii innerhalb berjettigen ©rctizen gehalten werben,

welche burd) bie in Slttlagc B zum Bcrtrage enthaltenen Beftintmuiigen über bie Bchaubluiig

beS grenznathbarlidjen BertefjrS (§. 3) in SluSfidjt genommen worben finb, fobautt finb babei

folgenbe Beftimntungen zu beadjteu:

1. Die Slbfcrtigung ber bezeidjnetcn ©egeuftäube, für weldje auf ©rttttb ber Slrtitcl 5

unb 6 eine 3ottbefreiuttg in Slnfprud) genommen wirb, tantt auch bei ^ottftettcu im

Innern ftattfiuben.

2. ©ewichtSbifferenzen, welrfje bttrdj SluSbeffcrungen, burdj bie Bearbeitung ober Berebelung

ber ©egeitftättbc entftehen, follett in billiger SBeife tjeriicffic^tigt werben unb geringere

Differenzen eine Stbgabenentrichtung nicht zur golge haben.

C. Unter ©amen unb ©eweben eittljeintifdjer (Erzeugung werben bie im BerfeubungS*

lanbe fclbft gewonnenen ©ante unb fclbft gewebten ©ewebe, bann foldje ©ante unb ©emebc

nerftanben, welche zmar im rohen 3uftanbe aus b.cm SluSlaubc eingeführt unb nad) zollamtlicher

Behaiiblung itt beu freien Berfcl)r gefegt würben, jebod) int BerfenbungSlanbe gebleicht, ober

gefärbt, ober bebrudt, ober gefengt, ober apprettirt, ober, mit DejfinS oerfchen tuorbett finb,
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unt bann einer weiteren ^Bearbeitung ober Verarbeitung im VerebetungSlanbe zugefüljrt ju

loerben.

dum St'acfimeifc ber cinljeimiirften Erzeugung bient ein au ber Sökare anjubtingenber

Orabriffteinpel, be^ieljuiigStueife eine Vefcheiuigung beS inlänbifchen Erzeugers ber SBaare.

D. Sie zur Söahrung ber 3bcntität ber auS= . unb wiebereingeführten beziehungSweife

ber ein= unb roieberauSgefüfjrten ©egeuftänbe amtlich angelegten ErfennungSzeichen (Stempel,

Siegel, Vfombeti ec.) foßen gcgenfeitig geartet loerben, unb zwar in bein Sinne, baff bie oon

einer dollbefjßrbe beS einen ©ebicteS angelegten ErfennungSzeichen iit bent anberen ©ebiete

juni Vemeife ber O'bentität ebenfalls bienen fönnen, jebodQ mit ber Vefdjräufung, ba& beiber=

fcitS ben doßbeprbeu bas Sierfjt zufteljt, weitere ErfennungSzeichen anzulegen.

E. 3m allen im Artifel 5 oorangcfüljrten Jällen finb im beutfcf)en Zollgebiete alle $aupt=

joKämter unb 'Jfebenzoßämter erfter SHaffe, foroie anbcre befonberS mit Ermächtigung ^ier^u

oerfehene doHfteßen, in ber Schweiz bie .£>aupt= unb DIebenjoßftätten, juftänbig, bie zoflfreie

Abfertigung, wenn bie Vorauöfehungett berfelben jutreffeu, oon fiel) aus oorjunehmen.

Sagegen finb in ben fällen oon Artifel 6 nur bie oon ben Sireftiobehörben baju

bejeichneteit doßftcflcn jur Ertheilung ber Abfertigung befugt.

F. gfiir bie in bem Artifel 6 lit. a bis g oorgefehette joflfreie äöiebereinfuljr ift eilte

3?rift oon 6 äftonaten ju gewähren. Surcfj befonbere ©eitehmigung ber Sireftiobehörben

fann biefelbe auf 12 SJionate auSgebehnt werben.

Siefe ledere 3rift, ootu Sage ber Ausfuhr au berechnet, foß, wenn nicht befonbere

Vebenfen entgegenfteheu, auf Antrag ber ^Beteiligten für bie joßfreie A3iebereinfufjr beu-

jenigen SJaaren bewißigt werben, welche jur Zeit beS Ablaufs beS gegenwärtigen Vertrages

jum 3'oecfe ber Verebelung noch im ©ebiete beS anberen ber oertragfchliefjcnben Sfgile fleh

befinben.

VI. Zu ben Artifeln 4, 5 unb 6 beS Vertrages.

Sie Abfertigungen in aßen hierunter begriffenen fjäßen werben burchauS gebührenfrei

erfolgen.

VII. du Artifel 7 beS Vertrages.

1. Silan ift barüber einoerftanbeit
,
baß im wcchfelfeitigen Verfehr UrfprungSzeugniffc

über bie Skaten nicht geforbert werben foßen.

2. ©fiter, welche oon einem d°Humte auf ein anbereS Amt beSfelben ©ebieteS unter

doßfontrole abgefertigt werben, foßen, wenn auch bis zur Erreichung beS eublithen Veftim-

mungSorteS ein ober mehrere Süfale baS AuStanb berührt wirb, einer weiteren Abfertigung

an ütüifchenliegenben Aemtern beSfelben ©ebieteS nicht unterzogen werben.

Etwaige, bem ©eleitpapier beijufeheube Vefcheinigungen über erfolgten AuS= unb Eintritt

aus bem einen ©ebiete in baS anbere finb jeboch nicht auSgefdjloffen.

8. Sie mit ben gewöhnlichen furSmäjjigen gahrten ber aflgemeinen VerfehrSanftalten,

wie Eifenbahncu, Sampffdjiffe, fßoften u. f. w.
f

anlaugenben SBaareu unb 5Heife=Effeften

unb löcrotbnungi'Slatt 1881. 34
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fotlen beiberfeit« jebergeit mit tfjuntidjfter Sefchleunigung gottamtfid) abgefertigt »erben,

unb e« fotl für foldje Abfertigungen, reelle tiidjt in bie gewöhnlichen AbfertigungSftunben

fallen, feinenfatls irgenb eine befonbere ©ebüf)t erhoben werben. *

4. die beiben oertragfd)licf?enben 2beile geben ficf) gegenfeitig bie 3ufid)erung, begüglid)

ber {Errichtung t)on ©renggoUfteflen unb- ber «eftimmung ber AbfertigungSbefuguiffe berfelben

bie burd) wirtliche «ertehrSbebürfniffe oerantafsten Sünfdje t^unlicf)ft gu berücfftchtigen,

VIII. 3u Artifel 9 be« «ertrage«.

Scfjweigeriicher Seit« wirb babei oerftanben unb ertlärt, bafj ber im Artifel 1 be«

«ertrage« aufgefteflte ©runbfafc ber wed)fel)eitigen «etjanbtung auf bem fjufje ber meiftbe-

günftigten Nation and) ^infidjtlidf) ber im Artifel 9 begegneten «erbraudjäfteuern ©ültigfeit

haben foH.

©in «ergeidjnifj ber @ö^e, welche nach ben «eftimmungen be« Artifel« 9 be« «ertrage«

in ben einzelnen fchweigerifdien Santonen an inneren «erbrauch«fteuern oon ©eträtcfeu gur

Hebung gelangen, wirb ber ÄaifcrHdjen «egieruug jdjweigerifcher Seit« ohne «ergug mitge=

theilt werben.

IX. 3« Artifel 10 be« «ertrage«.

diejenigen ©ewerbetreibenben, welche in bem ©ebicte be« anberen öertragfchlie&enben

dheile« Saarenanfäufc machen ober Söaarenbeftetlungen fuchen wollen, follen ^icrju abgabenfrei

auf ©runb Bon ®ewerbe=£egitimation«farten gugelajfeit werben, welche non ben «ehörben be«

$eimath«lanbe« au«gefertigt finb.

die mit einer ®ewerbe=£egitimation«farte oerfeljenen ©ewerbetreibenben (£>anblung«=

reifenbcn) bürfen wohl Saarenmufter, aber feine SSaarett mit fleh führen.

die Ausfertigung biefer Starten fall nach bem unter C anliegenben «fufter erfolgen.

«iS gum Schluffe be« 3ahre« 1881 foKen ®ewerbe=£egitimation«farten ber bisher oer=

einbart gewefenen fjorm in Anwenbmtg unb ©eltung bleiben; bi« baljin fotlen bie Starten

auch, wie bisher, ben Steifenben bie «efugnijj gewähren, aufgefaufte Saaten nach bem «e-

ftimmungSorte mitgunehmen. «om 1. Januar 1882 ab fommt bagegen bie «efugnifj, auf=

getaufte Saaren mitgunehmen, in SegfaH.

die oertragfdjliefjcnben dheile werben ftth gegenfeitig Sittheilung barüber machen, welche

«ehörben gur ©rtheilung oon ®emerbe=£egitimation«farten befugt fein fotlen, unb welche

«orfchriften bei Ausübung be« ©ewerbebetriebe« gu beachten finb.

©egenwärtige« «rotofod foll ohne befonbere SRatififation, al« burch ben AuStaufd) ber

«atififationen be« heutigen «ertrage«, auf welchen e« «egug hat, nott ben öertragfc^Iic&enben

dheilen genehmigt unb beftätigt angefehen werben.

©efdjehen wie oben.

(L. S.) Starl tpeinrief) Bon «oetticher. (L. S.) 9fotf).
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Anlage C.

OJRußer.)

Oleiücrbc-Se^itimatiönshHrtf

für

^anHungSteifenbe,

Äuf baS 3tal)t 18 .... (SößOppCIt. )
ber Sorte

0äfttfl

in btm Kentfdjtn Heid), in finremburg, in ber Sdjmeij.

Sii^akr:

(3Ior= unb 3“name.)

(OrtJname), ben 18

(©efjörbe.)

llnterfdjrift.

34 .
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©« wirb hiermit bereinigt, böfe Inhaber btefer Karte .....

|
eine (Slrt ber 3fabrif ober £>anblung) in ...„ unter ber 3iirma

I al« £>anblungäreifenber im Xienfte ber finita

| befifct.

i in ftefjt, welche eine (?lvt ber gfabrif ober .ipanbluttg)

bofelbft bcjifct.

ferner wirb, ba Inhaber für iJterfjnung biefer ftirtna imb aitfjcrbem nacbfolgenber

fjirmen

:

1 in

9
r

©aarenbefteflungeri aufzufnchen unb fflaareiinnfäufe ju machen bcabfichtigt, befdjeinigt, baff

(
a

für ben ©eioerbcbetrieb oorgebadjter im ^ieftgen fianbe bie gefefctid) beftehenben

bie tjorgcbacbte(n) ginn— im bieftgett fiattbc »um ©emerbebetriebe berechtigt
' en

Abgaben 311 entrichten fittb.

finb

iff

ßcjciri) iiiing brr |}er|bn bes 3nl)nbcrs

:

Sllter: -

©eftalt :

.fpaare :

iöefoabere Kennzeichen:

Unterfchrift:

SB em er tu 11
fl.

Ston ben ®ebpeljeiteu toirb in ba« germutar, ireldjc« bafiir ben entfpredjrnben Staunt

jii gewähren tjat , bie obere ober untere Beile eingetragen, Je Halbem es ben 33etl)ättniffen be«

ciitjdneit gatte* cntibnct't.
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I.

Sterabretung jtvifdicH STcu tidilanfc unb bcv StfiU'fij, betreffeitb bat gfgttijnligtn €diuSj ber Siegle an

litfrarifdffn (Erjeugniffen unb JBerfen bet fiunft. SBom 23. ®iai 1881.

9tad}bem bei bcti Serhaublungen über brii am heutigen Sage Unterzeichneten $anbel3=

oertrag ^luifc^eu Seutfd)lanb unb ber Schweiz fitf) ergeben hotte, bafj mit bem Slblaufe beS

unter bem 13. ©fai 1869 abgcfchloffenen ^>anbe!S= unb BoHoertrageS bie zur 3eit beftefjenben

Sereinbarungcn megen beS gegenfeitigen (Scfju^cö ber 9iccf)te an literorifefjen Srzeugniffeti unb

SBerfen ber Äunft in Sentfchlanb einerfeit« unb in ber Schweiz anbererfeitS ihr (Enbe

erreichen, auf Seiten beiber Dertragfchliefjenben Sheile aber ber SBunfcfj zu etfenueit gegeben

mar, ben mecbfelfeitigeu Sd)u$ jener SRedjte, oorbehaltlid) einer ben Sebürfniffen eutfprecfjenben

Seoifion ber §ur ,3eit majjgebenben Sereinbarungcn, aud) fernerhin ju gcroährleifteu, haben

bie beiberfeitigen Seoollmächtigten bie ltachfotgcnbe Serabrebung in baS gegenwärtige ^rotofoll

niebergelegt

:

1. 3n Setreff beS gegeitfeitigen Schule« ber Sedjte an literarif^en ©rzeugniffen unb

SBerlen ber Jtuuft follen, fomeit biefc CErzeugnifje unb JÖJerfe nicht als (Erzeugniffe

unb SBerfe inlänbifdier Urheber gefdjüfct finb, für baS ©ebiet be« Seutfdjen Reichs

unb für ba« ©ebiet ber fchmeijcrifchcu (Eibgeuoffenfchaft bie Seftimmungeu ber unter

bem 13. 3)?ai 1869 jmifdjen bem Dlorbbeutfdjen Sunbe unb ber Schweiz abge5

fchloffenen Uebcreinfuuft majjgebeub fein. O'ebodj tritt an bie Stelle ber im fllrtifel 6

biefer Uebereinfunft oorgefeheneu Slnmelbung unb (Eintragung bie Sfnmelbutig bei bem

Stabtratl) zu Leipzig unb bie (Eintragung iit bie bei biejem geführte ©intragSrolle;

«nmelbung unb (Eintragung finb nach ben für bie ÜBertc inlänbifcher Urheber ma&-

gebenben Seftimmungen za bemirfen.

2. ©egenwärtige Serabrebung fofl Dom 1. 3uli 1881 an in Straft treten unb bi« zant

30. 3uni 1886 in Straft bleiben. 3m fJaUe feiner ber oertragfd)liejjenben Stjeile

zwölf SUionate oor biefem Sage feine Slbficfjt, bie ÄBirfungcn ber Serabrebung

aufljören zu taffen, fuubgegebeu hat, bleibt biefelbe in ©eltung bis zum Ablauf eine«

3ahreS ddii bem Sage ab, an welchem ber eine ober nnbere ber Dertragfchliefjenbcn

Sheile fic fünbigen wirb. 3eber ber ocrtragfd)tiefjenben Steile foß aufjerbem

berechtigt fein, biefelbe fdjon früher mit gleicher SBirtuug Z“ fünbigen, wenn eine

in bem ©ebiete bcS einen ober anberen SheileS eingetretene Slenberung ber ®c=

fefcgebung über bie barin befjanbelten ©egenftänbe eine Sicoifion wünfd)cu«merth

madjen foflte.

©egenwärtigeS ^rotofoll foß zugleich mit bem ^paubeisoertragc ben #oljeii oertrag*

fd)lieföenbeii Steilen oorgelegt werben; im 5aUe ber Satififation beS ScrtragcS foll and)

bie in biefem ffkotofoü enthaltene Serabrebung ohne weitere 9iatififation als genehmigt

angefeheit werben.

(Es würbe hierauf bas tßrotofoß in boppelter SluSfertigung Doßzogcn.

Sertin, ben 23. Slai 1881.

(L S.) Jtarl Heinrich Don Soettidjer. (L. R.) fRotf).
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®efanntmadjung.

®ie Urbcrrinfunft jtoijdjen £aitf4lanb unb Söelgieit ivegcn »eiterte [Regelung ber gegeufeitigen §onbelS‘

bedungen com 30. SRai 1881 betreffend

25ie jwtf^ett 35eutfd)lanb unb Belgien »egen weitetet Siegelung bet gegenseitigen

^anbelsbejieljungen abgefdjloffene im 9ieidjSgefe|blatt Sit. 15 oom laufenben Saljr oerfünbete

Uebeteinfunft »itb anmit unter $in»eifung auf bie Befanntmadjung oom 30. 3funi 1865

(Siegbl. ©. 390) jur öffentlichen Kenntniß gebraut.

Karlsruhe, ben 9. 3uli 1881.

©rofjfjerjoglidteg SMinifterium bet fjinan^en.

tSUftitter.

Vdt. ®locf.

lUbereinfunft j»ifdjen Deutfcblanb unb Belgien »egen »eiteret Siegelung ber gegcnfeittgeu £>anbels*

bejiebungen. Bom 30. SJtai 1881.

35ie Kaiferlid) 35eutfd)e SRegierung unb

bie Königlich Belgifdje Regierung fabelt jum
3»erf einet Siegelung bet ^anbetsbejiefjungen

ü»if^en 25eutfd)lanb unb Belgien nadjfteljenbe

Uebeteinfunft getroffen:

Hrtifel 1 .

35er $anbel8oertrag oom 22. 2J?ai 1865,

wetdjer auf ©runb ber Uebeteinfunft oom

22. April 1880 für bie 3«t big 30
. 3uni

1881 in Kraft erhalten worben ift, bleibt in

©eltung bis 311m Ablauf eines SaljreS, oon

bem Sage ab, an welchem bet eine ober ber

anbete ber Rolfen oertragfdjliefjenben Steile

benfelben getünbigt ^at.

63 Ijerrjcfjt batfibet ©inoerftänbniß, baß

biefe Berlängerung fid) nid}t auf bie bereits

außer Kraft gefegten Beftimmungen in ben

Artifeln 7 unb 8 beS BertrageS erftreift.

Le Gouvernement Impdrial Allemand

et le Gouvernement Royal Beige, dans le

but de rdgler lea relations eommercialea

entre l’Allemagne et la Belgique, ont conclu

la Convention suivante:

Article 1.

Le traitd de commerce conclu lc 22 Mai

1865, maintenu jusqu'au 30 Juin 1881 par

la Convention du 22 Avril 1880 restera en

vigueur juaqu’b l’expiration d’une anude

;t partir du jour oü l’unc ou l’autre

des Hautea Partiea contractantea l’aura

ddnoned.

II est bien entendu que cette proro-

gation ne comprend pas lea dispoaitions

ddjk miaea hora de vigueur, des articlea 7

et 8 du traitd.
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Artifel 2. Article 2.

S5ie gegenwärtige Uebereinfunft foQ rati= La präsente Convention aera ratifide et

fijirt werben unb bie RatififationS*Ur!unben lea ratifications seront dchangdes h, Berlin

foHen fobalb als möglich in Serliit nuSge* le plus tot poasible.

tauftet werben.

3« Urfunb beffen haben bie Unterzeichneten En foi de quoi lea Sousaignda agiaaant

im tarnen ihrer Regierungen oorftehenbe Ueber= au nom de leura Gouvernement« ont aignti

einfunft in boppelter Ausfertigung unterzeichnet la präsente conveution on double exp^dition

unb ihre Siegel beigebrücft. et y ont appoa^ le aceau de leurB armc8.

So gefchehen zu ©erlin, ben 30. ÜJlai 1881. Fait & Berlin, lc 30 Mai 1881.

(L. B.) flimburg^Stirum.

(L. S.) Rotljomb.

SDie oorftehenbe Uebereinfunft ift ratifizirt worben unb bie ÄuSwechfetung ber Rati-

fitationä-Urfunben hat ftattgefunben.

$nnf unti «inlag mm Wolf* «1 So«<l in ÄarUru&r
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(Ücfcljfö- unö 1torimuiu|0-|Hatt

für M ©roffberjogtlnun SBaDcn. ; .

_
Karlsruhe, Samftag ben 30. 3fuli 1881.

3«|alt.

CBrfaiiittmadjunfun bt« SR i n iftc ti u m * b t i gitnern: btit S?olljtin bcr ««rotrbrovbminfl bfhfffcnb; bfr

5 i n a n j m i n i fl t r i u m i

:

bit KtRcbung Don SutWtcmpflabgabtn btltcjfaib.

SJefannttnadjung.

$en asonjua bfr QiaUttbmbnuug bctrcffenb.

SBir bringen bie uachfolgenbeu non bem Sunbeirath auf ©ruub bc« §. lS9n ber @e-

rocrbeorbnung erlaffenen Seftimmungcu $ur Äenntmfj.

ftarlSruhe, ben 20. ftult 1881.
i i .

©toßheraoglicheS SHinifterium be® Innern.

3- $r.

f. ttron.

Dr. ÜWager.

99«fanntma4iuig, betvcfjenb fcic Scjcbjftigung iugcnblidjcr Arbeiter auf ©teinfoljlenbergroerten.

Stuf ®runb beä §. 139 a ber ©eroerbcorbnuug f)at ber Sunbeärath uachftehenbe

Seftimmungen über bie Sefdjäftigimg jugenblidjer Arbeiter auf Steiiifp^lenbergtttf.rfen

erlaffen. v. ! :
: '*>J . •

. V

1. Stuf 6teinfof)lenbergwerfen, bereit Sietrieb auf eine hoppelte tägliche SlrbeitÄfd^idjt

eingerichtet ift, treten bie Stefdjränfungcn bcS §. 136 Abfafc 1 uub 2 ber ©eroerbcorbnung

für bie über Sage befestigten jugenblidjcn Arbeiter männlichen ©efchlechti über 14 3atjre

mit folgenben URajjgabeH außer Anroenbung:

1. Sie erfte Schicht batf bor 5 Uhr ÜDiorgensi nicht beginnen, bie zweite Schicht mdjt

nach 10 Uhr AbenbS fchliejjen, feine ber beiben Schichten länger als 8 Stunben bauern.

2. .Sroifchen ben Slrbeitäftunben müffen beu jngeublichen Arbeitern an jebem Arbeitstage

Saufen oon jufammen minbeften® einftüubiger Sauer geroährt werben
;
roährenb ber

Raufen barf ihnen eine SJefchaftigung itt bem Setriebe nicht geftattet werben.

unb »rrortnungl-IBlaU 1881. 35
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3. 9?or ©egimt ber ©efcljäftigung ift bern Arbeitgeber für jeben Arbeiter ein ärjtlicheö

Seugnif} barüber flujufteflen, baß bie förpertidje (Jntroicfelung bee Arbeiters eine

©efchäftigung auf bem äßerte ofjne ©efaßt für bie ©efimbheit jiilößt. Ser Arbeit;

geber hat mit bem 3eugniß nad) §. 137 Abfajj 3 ber ©eroerbeorbnung ju »erfahren.

II. Sn Räumen, in melden jugenblidje Arbeiter nach Rlaßgabe ber ©orfchriften unter I.

befdjäftigt werben, muß neben ber noch §. 1 38 Abfa^ 3 ber ©eroerbeorbnung an§$nfjängenben

Safel eine jweite Safel auSgehängt werben, welche in betulicher Schrift bie öeftimmungen

unter I. wiebergiebt.

5 • • - *
* - i l * *. »•

©ertin, ben 10. 3fuli 1881.

Ser ReidjSfanjler.

3n ©ertretung : o. ©o etlicher.

33efanntma<§ung.

SDie ©rbebung uon äReidjSftemorlabgabtu betreffen*.

Saä im Reichögefefcblatt Rr. 17 oerfünbete ©efefc oom 1. 3uli biefeS $ahr3, betreffettb

bie (Erhebung Don ReichSftempelabgaben, wirb aninit jur öffentlichen ftenntniß gebracht.

Karlsruhe, ben 18. 3fnli 1881.

©roßherioglicßeS IWinifterium ber Sinaujen.

CtliJUttcr.

Vdt. ©loi.

@efefe, betveffenb bie grbebung »oit SJtei^Sftemretabgabctt. 3]cm l. 3uU 1881.

2öir 2Sitf)elm, non ©otteg ©naben 2)eutfdjcr ftatfer,

föjnig dou fßvcufcen x.

Derorbtten im tarnen beS Reichs, nach erfolgter 3«ftimnutng beö ©unbeSrath« tinb beb

Reichstage, waö folgt:

§• 1, •

Sie in bem anliegenbeit Sarif be^eichneten Urfunbeu unterliegen ben bafelbft bejeidj*

neten Stempelabgaben nach Rlaßgabe ber nachftehenben ©eftimmungen.
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I. 'ilftten, Stenten* unt> ©d)Utt>t)erf<J)rdl>unöen.

(Jarifmintmcr 1 fei« 3.)

§ 2 .

2)

ic Serpflidjtung pr (Entrichtung ber unter ‘Jarifitummer 1 bis 3 be^eichncten Stempel

abgabc wirb erfüllt burd) Bahlung be® Slbgabebetragcs au eine juftäubige ©teuerftclle, welche

auf bem »orplcgettbcn Scrthpapiere IHeidjsftempelmarfcu pnt eutfpredjcubcn ^Betrage p »er*

wenbcn ober bie Slufbriitfuiig be® Stempel® p »eranlaffeu hat.

3n welchen Ja (len uub unter welchen iöebingungcn 1 ber Serpflidjtuug jur SBerfteuerung

burdj rechtzeitige SBerwenbung oou ©tempelmarfen obue amtliche Witwirfuug einer ©teuer*

ftctle genügt werben fann, beftimuit ber Öunbeäratt).

§• 3.

Ser Serthpapiere ber unter ben 2nnfnummern 1 bi® 3 bejeidjncten 21 rt innerhalb be®

Sunbe®gebiet® auögicbt, »eräujjert, »erpfänbet, ober ein anbere® ©efdiaft unter Sebenben

bamit ntad)t ober Baljlnng barauf leiftet, beuor bie SüerpfÜcbtung pr Öerfteuerung erfüllt

ober in ben in ber Befreiung p Xarifnummer 1 unb ben unter Xarifnummer 2 lit. cc

unb 3 lit. b be^etebneten fallen ben Itontroloorjchriften be® 23unbe®ratb® genügt ift, »erfällt

in eine ©elbftrafe, welche bem fünfunbpMnzigfadjen ^Betrage ber (unterzogenen Abgabe gleich*

tommt, minbeften® aber 20 3)2arf für jebe® Scrtbpapicr beträgt.

3)

iefe ©trafen treffen befouber® unb put »ollen betrage jebett, ber at® Kontrahent ober

in anberer (Eigenfdjaft an ber Slu®gabe, sSeräujjerung
,

Ülerpfäubuug ober au bem fonftigeu

©efchäft theilgenonuneu hat.

$iefelben Sßerfonen finb für bie (Entrichtung ber ©teuer folibarifdj »erljaftet.

§.4.

99e»or ftempelpflicbtige itilänbifdje Serthpapiere pr aufgelegt werben, ober p
weiteren (Einjahlungen auf foldje aufgeforbert wirb, hat bet (Emittent hüriou ber pftänbigen

©teuerftelle unter Eingabe ber Bah!, ber ©attung uub be® SRennmettlje® ber ©tücfe ober befi

betrage® ber p leiftenbeit (Einzahlungen nach SWajjgabe eine® ooit bem S3unbe®ratlj ju be*

ftimmeitben fjormular® Sinnige p erjtatten.

Ser ftempelpflichtige inlänbifche Serthpapiere, wcldje »on einem früheren al® bem Beit*

punfte be® ^nfrafttreten® biefe® ©efeße® batirt finb, nach bem lc$terwäf)nten 3cttpunftc au®*

giebt, hat jebe® ©tiid mit einem öermerte p »erfehen, au® Welkem erfichtlich ift, baß bie

2lu®gak .nach bem ^nfrafttreten biefe® ©efeße® erfolgt ift. v

3>ie Bntaiberhanblung gegen biefe SBorfdjriften zieht ©elbftrafe int betrage »on fünfzig

bi® fünfhunbert SOJarf nach M>-
35 .
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§. 5.

2)ie ber '.ReichSitempelfteuer unterworfenen äßerthpapiere unterliegen in ben einzelnen

VurtbeSftaaten feiner weiteren ©tempelabgabe (SCaje, ©portel u. f. w.).

Üludj ift non ber Umfdjreibung fotzet 2öertf)papiere in ben Vüd)ern unb Stegiftern ber

©efetlfdjaft ir., fowie non ben auf bie VJertfjpapiere fclbft gefegten UebcrtragungSoermerfcn

(3nbojfamenten, Eeffionen u. f.
w.) eine Slbgabe nic^t ju entrichten.

übrigen, inSbefonbere hinfidjtlid) ber llrfunben über (Eintragungen in bem .ftppothefem

buche (©runbbuche), bleiben bie lanbeägefe§(idjen Vorfdjriften unberührt.

II. 3<f)Iufin9t<tt unb Meinungen.

(Tarifmimnitr 4.)

* § ß.

$ie Verpflichtung jur (Entrichtung ber unter Vurnmer 4 bes Tarife bezeichnten Stempel^

abgaben liegt junädjft bem StuSfteHer unb jebem Uitter^eidjner beS betreffenbett ©chriftftiicfS

ob unb mufj non ihm erfüllt werben, benor er baS lefctere aus ben |>änbcn giebt.

3ft bie Verteuerung nont SlnSfteHer unb Unterzeichner uuterlaffeu worben, fo ift fie non

bem Empfänger beö ©chriftftiicfS, fowie non jebem weiterhin Vetheiligten, welcher baS <Scfjrift=

ftiief not erfolgtet Verteuerung annimmt, binnen 3 lagen nom Sage bes (Empfangs, jebem

falls aber oor ber weiteren ftuSljänbigung zu bewirten.

§• 7.

$ie norbezeid)uete Verpflidjtung wirb erfüllt:

n) bei ©djlufjuoten, ©chlufjjettelu, ©djluBfcheiuen, ©chlujjbriefen feitenS beS ÄuSfteHerS

burch Verweubung nor bem ©ebraudje oorjchriftSmäBig gcftempelter fjormulnre zum
tarifmäßigen Sfikrthbetrage

;

t>) in allen anbereu JäHcn entweber burch ©ebraudj eines foldien geftempelten gormu

lars ober burd) rechtzeitige Verweubung non Veidjsftentpelmarfen im tarifmäßigen

Üöerthbetrage.

Sßirb zur ÄuSftelluug eines nach Xarifitummer 4 a ftcmpelpflichtigen ©djriftftiicfs, welches

mehr als eines ber bort aufgeführten @efd)äfte betrifft (Änmerlung 2 zu Xarifnummer 4 a),

ein gcftempeltes Jormular nerwenbet, fo tanu ber crforberlidje Mehrbetrag ber Abgabe burch

rechtzeitige Verweubung non SReichSfiempelinarfen entrichtet werben.

§. 8 .

$ic 'Jtichterfiitluug ber im §. (5 bezeichnten Verpflichtung wirb mit einer ©elbftrafe ge=

ahnbet, welche bem fiinfzigfachen Vetrage ber hinterzogciteti Abgabe gleichfommt, minbeftens

aber jiuaitjig Mart für jebeS ftempelpflichtige ©chriftftüd beträgt.
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S>iefe Strafe trifft befouberö unb pm wollen Betrag jeben, toeldjcr ber iljm obliegenbeu

Berpflidjtung pr ßufrichtung ber Stempelabgabe nicht rechtzeitig genügt.

2)ie Betreuerung burdj einen fpäteren Inhaber befreit beffen Borbcrmänner imb bte ?Iu$=

ftetler uub Unterzeichner nicht bon ber gefefclichen Strafe.

§. 9.

Bnögefdilofftn oon ber BeidjSftetnpelabgabe bleiben:

a) gerid)tlid)c ober notarielle Beurfuttbungen ber unter Kummer 4 a beö Tarifs be=

Zeichneten ©efdjäfte, foroie bie oon foldjen Urfunben ertheilten Buefertigungeu, be*

glaubigten Mbfrfjriften unb Stufige;

b) Schriftftücfe, welche oon ben Staatloerroaltungen ber Bunbesftaaten über bie

unter Bummer 4 a beä XarifS bezeichnten ©efdjäfte aufgenommen ober auögefteflt

roerben

;

c) Verträge über bie unter 4 a beö $arif# bezeichnten Sachen unb Saarett, meldje

Weber jum ©ebraud) alö gewerbliche Bctriebömaterialieu, noch 8»ir Sieberoeräuße»

rung in berfelbeit Befdjaffenljeit ober nach borgängiger Bearbeitung ober Berar*

beitung beftimmt finb;

d) Äuftionen unb Buftionöprotofoße.

Serben in beit unter c unb d genannten fjäßen oon SRaflern ober anbereit Unterljänb*

lern Sdjriftftiicfe auögefteßt, roclche unter Bummer 4 a beö Tarifs faßen, fo ift für biefe bie

Beichöftempelfteuer neben ben lanbeSgefefclichen Abgaben p entrichten.

§. 10 .

Serben ftempelpflid)tigc Schriftftücfe ber unter Bummer 4 be« Tarifs bezeichnten Brt

öffentlich beglaubigt, fo finben bie betreffenben lanbeSgefcfjlichen Borfdjrifteu über Stempel

unb ©ebiihren für Beglaubigungen neben ben Beftimmungeu biefeö ©efe^eS Slnwcnbung.

§• 11.

3m übrigen unterliegen bie unter Bummer 4 bei Tarifs bezeichnten jtempelpflicbtigeu

Schriftftücfe in ben einzelnen Bunbcssftaaten feiner weiteren Stempelabgabe ($a]re,

Sportel u f. to.).

III. Sottericloofc.

. (lanjnummcr &.)

§. 12 .

Ser im Bunbeögebiete Lotterien unb Buäfpielungen oeranftalten miß, hat bie Stempel*

abgabe für bie gefammte planmäßige Bnzaßl ber ßoofe ober 2lu8weifc über Spieleinlagcn

im ooraud p entrichten.
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§• 13.

. ©or ber ©ntrid)titng bcr Stbgabe borf ohne (Genehmigung ber guftäubigen SteuerfteHe

mit bem flooPabfabc nicht begonnen itierbcn. Jie (Genehmigung fann üon oorgängiger ©id)er=

fteDung bei
-

Slbgabe abhängig gemadjt «»erben.

§. 14 -

3öcr auPlänbiftfje ßoofe ober Jlulweife über ©pieleinlagen in baP ©unbePgebiet einführt

ober bafelbft empfängt, hat biefetben, beoor mit bem Vertrieb begonnen tuirb, fpäteftenp binnen

brei Jagen nach bem Jage ber ©inführuug ober beP ®mpfangp ber fluftänbigen ©ehörbe am
jtimelben unb baoon bie ©tempelabgabc jn entrichten.

§• 15.

Jtte ©erpflidjtuug jur entridjtung ber ©tempelabgabe luirb erfüllt burd) 3af)lung beP

©bgabebctrageP bei bcr juftänbigen ©ef)örbe.

Db unb in welcher JBeife eine ©erwenbuug oon ©tempcl^eidjeu ftattjufinben hat, beftintmt

ber ©unbePrdtl).

§ 16.

J)ie
s
Jiid)terfuttung ber in ben §§. 12 bi« 14 bc^eic^iieteu ©erpflichtungcu n»irb mit einer

bem fünffachen ©etrage bcr hinterjogeuen Abgabe gleid)fommenbcn (Gclbftrafc geahnbet. Jie=

fetbe ift jeboct» gegen ben Unternehmer itilänbifcher ßotterien ober Slupfpiclungen, fomie gegen

jeben, welcher ben Sertrieb au«länbifcf)er ßoofe ober SluPtoeife über SlnPfpielungen im Sun--

bepgebiete beforgt, nicht unter bem ©etrage oon ^oeihunbertunbfünfjig Wart feft$ufe|jen.

3ft bie 3ahl ber abgefe^teit ßoofe nicht ju ermitteln, fo tritt (Gelbftrafe oon jroeihunbert-

uitbfiinfjig bi« fünftauf enb Wart ein.

§. 17 .

ßiit ?(it)prud) auf ©iieferftattung bep eingejahlten SlbgabebetrageP ift auPgefchloffen ;
eine

folchc fann oon bcr oberften ßaitbePfinanäbehörbe nur bann jugeftanben loerben, wenn eine

beabfichtigtc SluPfpielung nicht ju ©tanbe gefommen ift.

§ 18.
e

J)ie §§. 12 bi« 17 leiben auf ©taatPlotterien beutfeher ©nubePitaaten feine Slitwenbung.

2>ie ©tcmpelftener für bie ßoofe ber (enteren wirb burd) bie ßottericoerwaltung eingc-

jogeu unb in einer Summe für bie ®efammt($af)l ber oon ihr abgcfefcteu ßoofe ^ur ©cid)« ;

fafje abgeführt.

©ine Slbftempelung ber Qoofe fiubet nicht ftatt.

§. 19 -

ßoofe ec. inlänbifdjcr Unternehmungen, für weldje bei bem 3fnfrafttrcteu biefep (GefefceP
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bie obrigfeitlidie ©rlaubnig bereits erteilt ift, fowie auölänbifdje Soofe, roeltfie oor biefem

3eitpt|nft in baS ©unbeSgebiet eingefügrt, aucfi binnen brei lagen nadj bem ^nfrafttreten

biefeö @efe|es bei ber juftänbigen SJeljörbe angemetbet fmb, unb bie Soofe ber ©taatSlotterien,

beren Ausgabe aud) nur für eine klaffe bereits oor biefem 3f«4>uu!te begonnen Ijat, untere

liegen ber 5Hci(!)äftempeIabga6e niefjt.

§ 20 .

Oeffentlidje AuSfptelungen, ißerloofungen unb Lotterien, für tueld^e bie 9Iei^Sftemcet=

nbgabe p enteilten ift, unterliegen in ben einzelnen Siiubeäftaaten feiner weiteren Stempel:

abgabe ($aje, ©poriel u. f. m.).

IV, SUlgettteine ©eftimntuttgeti.
/

§• 21 .

2>er 33unbeSratlj erlägt bie Anorbnungen wegen ber Anfertigung unb beä SBcrtriebS ber

nadj ÜRaggabc biefe« ©efcfceS p oetroenbenben ©tempelmarfen unb gestempelten [Jotmulare,

fowic bie Slorfcifriften über bie Art ber SBerwenbung ber SRarfen. @r fteüt bie Sebingungen

feft, unter welken für oerborbene 'IRarfen unb Formulare, fowie für Stempel auf oerborbene

Sßertl)papiere ©rftattung plöffig ift.

'• §• 22 .

©tempelmarfen, wcldjc nidjt in ber oorgofdjriebeuett ffieife oerwenbet worben finb, werben

als nicf)t oerwenbet angefegen.

§. 23.

3uwiberganblungen gegen bie Ütorftfjriftrn biefeS ©efefce« ober gegen bie p beffen Au«

ffifjrung erlaffencn ätorfdjriften, welrfie in bemfelben mit feiner befonberen ©träfe belegt finb,

Riegen eine OrbnungSftrafe oon brei bis breigig SRarf nadj fidj,

Siefelbe ©träfe tritt ein, wenn nadjgewiefen wirb, bag eine ©teuerljinterjiefjung nidjt

Ijabe oerübt werben fönnen ober nidjt beabfidjtigt worben fei.

§• 24.

•ßinfidjtlid) beS abminiftratioen ©trafberfagrenS wegen ber 3uwiberl)anblungen gegen

biefeü ©efe$, ber ©trafmilberung unb bcS ©rlaffe« ber Strafe im ©nabenroege, ber 2M=
ftredung ber ©träfe fowie ber Serjäljning ber ©trafoerfolgung finben bie SSorftgriften in ben

§§. 17 Safe 1, 18 unb 19 beS ©efefceS oom 10. 3uni 1869, betreffenb bie 23ed)|etftenipel=

fteuer, ftnngemäge Anwenbung. Sie auf ©runb beS gegenwärtigen ©efefce« erfannten ®elb=

[trafen faden bem 3ri8fuS beSjenigcn Staate« p, oon beffen Segörben bie ©trafentfegeibung

erlaffen ift.
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1

iij §• 25.

Die Serwanblung einer ©elbftrafe, p beren Zahlung ber '-Berpflichtete unbermögenb ift,

in eine fffreiheitöftrafe finbet nidjt ftatt. 2lud) barf pr ^Beitreibung oon ©elbftrafen ohne

3uftimmung beö Serurtheilten, wenn biefer ein Deutfdjer ift, fein ©cuubftiicf fub^aftirt werben.

§• 26 .

Unter ben in biefcm ©efe|c erwähnten SBefjörben unb Beamten finb, foweit ba« ©efep

nichts anberes brftimmt, bie betreffenben SanbeSbehörben unb SanbeSbeamten eerftanben.

Üßetche biefer ©ef)örben unb Beamten bie in bem @efe|e als pftänbig be^eirfjneten finb,

beftimmen, fofern baS ©efejj itic^td anbereS oerfügt, bie SanbeStegierungen.

Den le|tereit liegt auch bie ffontrole über bie betreffenben ©ehörbett unb Beamten ob.

“ §. 2f:

Die in ben einzelnen ©unbeSftaaten mit ber ©eauffidjtigung beö StempelwefenS beauf-

tragten ©ehörben unb ©ca inten haben bie ihnen Obliegenheit öerpflidjtungen mit ben gleichen

Sefugniffen, wie fie ihnen hinfid)ttid) ber nach ben £anbeSgefe|en p entrithtenben Stempel*

abggben pftehen, auch ^infidhtbic^ ber in biefem @efe|e beftimmteii SleicfjSftempelabgaben

wahrpnehmen.

Die ßanbeSregierungen beftimmen geeignete ©eamte, welche nad) näheret ©orfchrift bcS

©unbeSrathS bie ftempelpflichtigen Sdjriftftücfe ber öffentlichen unb ber oon SlftiertgefcHfdjaften

ober Stommanbitgefellfchaften auf Slftien betriebenen ©anf, ftrebit-- ober ©erftdjerungSanftalten,

£>anbelS= unb gewerblichen Unternehmungen, fowie ber pr ©rleichteruttg ber Ciquibation oon

$eitgefcpäften beftimmteii Slnftalten (ßiquibationSbüreauS u. f. w.) periobifdj bepglich ber

Stempeloerwenbung p prüfen haben. Die genannten Slnftalten finb oerpflidjtet, bie ©inficht

p geftatten.

So lange oon ben SanbeSregierungen p ber in 2lbfa| 2 oorgefeheiten fHeoifion nicht

geeignete ©eamte beftimnit fmb, haben bie im 9lrtifel 36 ?lbfa| 2 ber SReichSberfaffung

bepidpeten 5Reid)Sbeamten bie im oorigen ?lbfa| beftimmteii Rechte unb Pflichten waf)rp-

nehmen.

§. 28.

Slufjerbein haben bie JReidjSbehörben, bie ©efjörben unb ©eamten ber ©unbeSftaaten

iiub Äommunen, bie oon fpanbelSoorftänben eingefe|ten Sadföerftänbigen = ffiommiffionen unb

Schiebögevichte, fowie bie Notare bie ©erpfüdjtung, bie ©efteuerung ber ihnen oorfommenben

Urfunben p prüfen unb bie p ihrer Äcuntnijj gelaugcnben ^uiuibcrhanblungeit gegen biefeS

@efe| bei ber pftänbigeu ©ehörbe pr Slnjcigc p bringen.

§• 29.

©epglich ber ©oQftrecfbarfeit unb bee ©oUftrecfungSoerfahrenS werben bie fReichSftempel*

abgaben ben SanbeSabgaöen gleidjgeachtet.
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§• 30.

35ie Äaffen bc« JKcidjS finb oon ber Sntridjtung ber burdi biejed ©efefc angeorbneten

Abgaben befreit.

Änbere fubjeftioe Befreiungen finben, foioeit liiert au«briidlich 2lu«nahmen angeotbiiet

finb, nic^t ftatt.

SBegen ber ©ntfdjäbignng für bie ?lufhebung foldjcr Befreiungen, welche etwa auf Iäftigen

Brioatred)t«titeln beruhen, fotoie wegen ber Srftattung ber Don folrfjen Berechtigten entrichteten

Stempelbeträge, fomtneu bie entfprecheubeti Beftimmungen beit ®efet>e«, betreffenb bie SBechfel*

ftempelfteuer (§. 26 Slbfafc 2 bi« 4), jur SInroenbung.

§• 31.

3ebem Bunbeöftaat wirb oon ber jährlichen (Einnahme, welche in feinem ©ebiete au«

beni Berfauf oon Stempelmarfen ober geftempelten Blanfet« ober burch 6aare ©in^ahlung

oon 9teich«ftempelabgabeu erjielt wirb, mit SluSnaljnte ber ©teuer oon fioofen ber ©taat«»

lotterien, ber Betrag Don 2 fßrojeut au« ber 5Reid|«faffe gewährt.

§. 32.

35er (Ertrag ber Abgaben fliefjt nach Slbjug

1. ber auf bem ©efe^e ober auf allgemeinen BerwaItuug«Dorfchriften beruljenben ©teuere

crlaffe unb ©teuererftattungen,

2 . ber nach Borfchrift be« §. 31 311 beredjnenben ©rhebung«= unb Bcrwaltungefoftni

in bie 3ieid)8(afje unb ift beit einzelnen Bunbe«ftaatcu nach bem SJtafjftabe ber Beoölterung,

mit welcher fic ju ben SBatrifularbeiträgen hfrangejogen werben, ju überweifen.

.'

. .. §. 33.

Diefe« ©efefc tritt mit bem 1. Oftober 1881 in Straft.

Urfunblith unter linieret $öd}fteigcnhänbigcn Unterfchrift unb beigebrueftem Staiferlidjen

Snfiegel.

©egeben Bab 6m«, ben 1. 3uli 1881.

(L. S.) Sßtlheltn.

gürft o. BiSmarcf.
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©egenftnub bet Skftcuerung.

I. vlftten, Hunten' nnb ©djtubs

Vertreibungen.

i. ;i. 3nIänbififK-ütienunbS(ftienantbeil8=

fd^eine, fowie S'nterimöfdjcinc über ©in

ja^uiigen auf biefe SBertfjpaüiere,

b. '.?liielrtn&ijd)C Süden unb Slftienan

tbeilgfdjeine, toenn fte iititerbalb beö

öunbeggebietg auggefjänbigt, oeräufjert,

oerpfäitbet, ober loenn bafelbft anberc @c

fdjäfte unter fiebeubeit bamit gentadjt

ober 3<tf)tuugen barauf geleistet toerbeu,

|

— unter ber gleichen iBorausjeßung

aud) SnterimSfdjeine über <Singo|(ungen

auf biefc SBertljpapicte

2?ie Abgabe ift oou jebem Sditf nur

einmal ju entrichten,

befreit finb:

alle oor bem Ontrafttreteu biefeg ©c^

feßeg angegebenen iutänbifdicn Süden

unb Südenautf)eit8fdjeine, fotoie bie iu=

lätibifd)en Sntcrimgfdjeine unb ttad) bem

Onfrafttretcn biefe« ©efcjjeg au«gege=

gebenen Süden in Slnfeljung ber oor

biefem3dtpunft gegifteten ©injablungen,

fofern lucgcn biefer Süden ben oom

Jöunbesratf) ju erlaffcnben Äontroloou

fdjrifteu genügt mirb.

St u 8 n a f) in e.

'Serben auglänbijdje SBertljpapieie ber oor--

bejcidjneten Slrt, tocldjc oor bem 3n=

Steuerfah lL
“

»ein
Seredpmng

r |
jo ber

2
I S-

E 3 Stempclabgabe.

TOart.
S *5

<£*
|
&

lv ->

5 oom tRenmoertfje, bei 3nte=

rimefd)eiueu oom betrage

ber befd)einigtcn ©injaf|=

lungen unb jtoar in 21b=

ftnfnngen oon 5U Pfennig

für je lOOSÖJar! ober einen

33rud)tf)cU Diefes Stctrageg.

3)ie für ftnterimgfdjeine

nadjtucislirl) gezahlten

Steuerbeträge toerbett auf

bie bemnädtft etioa fällig
|

toerbenbe Steuer für bie

Süden je. augeredmet.

Sluglänbifdje Sertf)e|

toerbeu und) ben S$orjd)rif=

teil toegett ©rljebung beg

sSed)felftempelg mugered)--

net.
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©egenftanb ber 23efteuernng.

Steuerfajj

vom

r 1 -e
ft

A-> ,^L

TOarf.
rs I 3

!
W

Serechnung

bet

Stcmpelabgabe.

frafttreten biefe« ©efcjje« au«gegeben

finb, innerhalb 90 Jagen nad) biefem

3eitpuntt juc Stempelung oorgelegt,

fo beträgt bie Stempelabgabe für jebeö

Stüd 50 Pfennig.

2. ». ^«lättfcifdjc, für beti $anbcl«oerfehr

beftimmte '.Renten- «nt» 2$<f)ult>»cr=

fd)rcitmttflcn (natefj $artialobliga=

tionen), fofern ftc iiidjt unter 9tr. 8

faücn, fotoie SnterimSfdjeine über 6in-

jaljlungcn auf biefe äBerttjpapiere,

b. iHentcit tmfc Sd)ulbt»crfd)rei=

bimsen anolanßifrtjer Staaten,

. ftorporationen, Slftiengcfeßfchafteu ober

inbuftrieller Unternehmungen unb fonftige

für ben ^mnbetöocrfebr beftimmte au«=

läitbifdje SRenten* unb Sdjulboerfd)rei-

bungen, menn fie innerhalb bes SSnnbe«*

gebiet« auägefjänbigt, oeräufjert, oer=

pfänbet, ober menn bafelbft anbere @e=

fd)äfte unter Sebenbeu bamit gemacht

ober Zahlungen barauf geleiftet werben

foßen, — unter ber gleichen SBoranä-

fe^ung and) Onterimsfdjeiuc über Uiu-

Zahlungen auf biefe SSkrtfjpapiere .

Jie Abgabe ift oon jebem Stüd nur

einmal ju entrichten,

befreit finb:

aa. alle oor bem 3iifrafttretcu biefe«

©efefce« au«gegebenen itilänbifd>en

IRenten* unb Schulboerfdjreibungeu

ber oben bejeidjueten 2lrt, fowie bie

3ntcrim«fd)cine in Knfeijung ber

i

i

2 ootit 'Jlennwertlje, betonte*!

rim«fd)einen oom betrage

ber befcheinigten Uinjnh-

(ungeit unb jmar in Slb»

ftufungen uon 20 Pfennig

oon je lOOSRatf ober einen

33rud)theil biefe« '-Betrage«.

(Srfolgt bie 2lu«gabe

eine« oor bem SJntrafttrc*
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©egenftanb ber ©efteuerung.

oor bieiem 3eitpunft geleiteten ©in»

io^Iungen

;

1

bb. tHenten» unb Stf)ulboerfd|reibungen

be« 3ieidj« unb bet 93uube$$ftaaten,

fowie 3nterim«jd)eine übet ©in»

jQ^lungen auf biefe SBerthpapiere

;

I

cc. inlänbifdje Renten» unb Sd)ulboer=

fchreibungen
,

weldje nur p bem

3wed be« Ututaufdje« ausgcftcöt

werben, fofern ben besfall« oon bem

®unbe«rath p ertaffenben Äontrol»

oorfdjriften genügt wirb;

dd.bie auf ©ruub be« 3teid)3gefe^e3

ooni 8 . Ouni 1871 abgeftempelten

ausläubijcfjcn Onf)abcrpapiere mit

Prämien.

31 u ö n a t) in e.

Serben auätänbifcfje Sßerthpapiere ber

oorbejeidmeten Slrt, weldje oor bem

Onfrafttreten biefe« ©efefce« au«gegeben

ftub, innerhalb 90 lagen natf) biefem

gcitpunft pr Stempelung oorgelegt,

i fo beträgt bie Stempclabgabe für jebeb

Stüd 10 Pfennig.

3. ^ulrtnbiidjc auf ben Onljaber lantenbe

unb auf ©runb ftaatlidjer (Genehmigung

aubgegebenc Renten» unb Sdjulboer*

fdjreibungen berÄomntunaloerbänbe unb

ftommunen, bet ^Korporationen lättb»

liehet ober ftäbtifdjer ©runbbefi&er, bet

©runblrebit» unb .'pppothefenbanfeu ober

ber $ran«portgefetljdjaften, fotoie On-

ten biefe« ©eiefcc« bereits I

lanbcbgefehlid) geftcmpel-

ten inläubifcben SJerthpa»

picr« erft nach biefem 3eit=
|

pnnft, fo ift baSfctbe aueh

mit bem iRcidjsfternpel p
oerfehen. Stuf leiteten ift]

jcbod) ber bephit® fiatiDcs»

ftcmpel tu Slnredjuung 311

bringen.

®ie für bie Interims»

jdjeine nachweislich gepfß5

ten Steuerbeträge loevbeu

auf bie bemuächfi etwa

fällig loerbenbe Steuer für

bie Sentenoerfchrcibungcii

k . angerechnet.

Oft ber Äapitalrocrth

oon fRentenoerfdjreibungen

au« biefen felbft nicht er»

fidjilicb, fo gilt al« folget

ber 25fache ®etrag ber

einjährigen Ütcnte.

Äuslänbifdje ätkrtlje

werben nad) ben Sorfchrif»

ten wegen ©rhebung be«

Söedjfelftempel« untgeredj»

net.
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H
”

©teuerfafc

——
l

Seredjnung
1

»cm

|a ©egeuftanb bcr Öeftcuernng. r j6 ber

& ©tempetabgabe.

|

Warf. <S
n
W \

1

terimsfdjeinc übet ®injaf)lungeit auf

bicfe Sikrtfjpapicre

1

' 00m vXennioertt)e brpti. 00m
befreit finb: !

betrage ber befdjeinigten!
'

a. alle uor bem Onfrafttretcn bicfe« üin^ablungeu nad) Wajj=

(SefefeeS abgegebenen Renten'- uub gäbe ber Sorfdjriften für

©d)u(btierfd)rribungcn bcr oben be* bie Stbgabenberedjnung bei
]

jeidfneten ?(rt, foioie bic Interims- inlänbifdjen Sßertfjpapied

fdicine in Sfnfefjnng bcr »or biefem - ren ber unter 9tr. 2 be-

3citpiutft getrifteten ßatjtungeu; jeidjneten 9(tt unb^toariu!

i>. tHcnteu* uub ©djulboerfdireibungen ?lbftufungen oon 1

0

pfeu

bcc oben bejeidjiteten Strt, metdje nur nig für je tOO Warf ober

31t bcm 3merf bc« UmtaufdjeS aus* einen Srudjtfjeil biefeS Se-

geftctlt nieeben, foferrt ben beSfatlS

oon bcm SunbcSratf) ju crlaffcnben

ftontrolborfdjrifteu genügt rnirb.

trage«.

11. 0d)(ufjnoteit mtb SRedjnungen.

4. a. ©rfjlufjmitcii, ©dduj^eftct, ?lbfd)rif-

teil unb StuSjügc aus 2agc= ober & t-

febäftsbiidjern
, 8 rf)[uj}fdjcinc, ©djtufj-

briefe ober fonftige non einem ober

mehreren .tiontraficnteu, Waftcrn ober

Unteitjünbtern im 23unbeSgebiete aus

geftellte ©diriftftiirfe über ben 9lbfd)hijj

ober bie Prolongation ober bic 23cbing=

ungeit bcS 2tbfd)luffeS ober ber ifkotonga;

tion eines ftawf-, iHürffauf=, Xaufd)= ober

CieferungSgefd)äftä,nield|e8 ÜBedjfel, aus=

länbifdic Söanfnoten ober auStänbifdjeS

papiergelb, ferner Stftien, @taatS= ober

anbere für ben £)anbetSöerfeljt öeftimmte

3BertI>papiere ober Wengen oon foldjen

Sachen ober Üüaaren jeber 9lrt, bie nad)

* 1 f
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91 n m c r f u n g 3. 3" ©etrrff ber Stempel«

pfli(f)tigfcit ber ju a unb b foroie in ber

9litmctfuiig 1 bc^irf)iictcii Sdjriftftfitfe

madjt e* feinen Unterfcfaieb, ob bicfelben

in Briefform ober in irgenb einer anberen

Jvornt auSgeftetlt werben, unb ob bas

6d}iiftftücf mit 'JlamenSunterjdjrift oer-

feljeu ober ebne fo(d>e auSgebinbigt ijt.

Befreiungen.

Tie oorbeftimmte Slbgabe wirb nid^t er--

hoben

:

1 . üon ben ju a unb b bejeidjneten Sd)rift=

finden, fofern ber SBiertt) bei ©egew
ftanbel bei ©efdjäftl nicht mehr all

300 Warf, bei 2Saarengcfd)äfteu nicht

mehr all 1000 Warf beträgt;

2. ooit ben ,$u a bejeid)ueten Sd)riftftiiden,

fomeit Tie nur fogenannte ftontantge*

fchäfte über äßedjfel, gemitnjtel ober

ungemünjte! ©olb ober Silber juin

©egenftanbe h«&f i> tinb biefer Inhalt

bei ©efchäftl aul ben Schriftftüden

crfichtlid) ift;

3. tjoit Telegrammen unb Briefen über bie

unter n bejeidjneten ©efchäfte, wenn bie

Briefe auf Entfernungen oon minbcftenl

15 Kilometern beförbert werben. Äuf

bie einem foldjcn Briefe beigelegtcu ober

angehängten Schriften ber unter a unb

b unb in ber Ülnmerfuttg 1 bejeid)neten

8lrt erftredt fidj bie Befreiung nicht.
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ctoc 'linier

©egenftanb ber Befteucrung.

91 n tn e r f u n g 3- 3n (Betreff 6cv ©tcmpel-

Dflicfetigfcit ber ju a imb b jorric iit bcr

9liimcrfmtg 1 &c$eid)neten Sdjriitftfnfe

liudjt es feinen Untcrfdjieb, ob biejclben

in Sriefform ober in irgenb einer anberen

Sonn anägeftellt werben, unb ob bas

Sdjriftftäcf mit SJtamenSunterfdjrift rcr=

(eben ober o^itc jo lebe auegel)änbigt ift.

Steuerfüh

von»

|_j
Warf.

— <3

<£« H

Berechnung

ber

Stempelabgabe.

Hi| ;i r

.m

U« i Wi\ iiiinO bjoo'i

|(| i. |jjt'<iil>l]nnDi|

in i
1

r.'ij'jrftn» i

Befreiungen.
' Tie öorbeftimmte ?Ibgabe tuirb nicht er-

hoben

:

1. Don ben ju .i unb b bejeidjncteu Schrift-

ftüden, fofent ber SL^crth be« ©egen-

ftanbcS beS ©efdjäftä nidjt mehr als

300 SJJIarf, bei SBaarengefdjäften nicht

mehr al« 1000 5}?nrf beträgt;

2. Doit beit ju a bejeichneten ©djnftftiideii,

fomeit fie nur fogenaitnte ftontantge-

fd)äfte über 3Bed)fel ,
gemünjteS ober

ungemünjteS ©olb ober Silber jum

©egenftanbe ha^en Unb biefer Inhalt

beS ©efdjäft« au« ben ©chriftftüdeu

erfichtlich ift;

3. ton Telegrammen unb Briefen über bie

unter n bejeichneteit ©efdjäfte, toenn bie

Briefe auf (Entfernungen ooti minbcftenS

15 Kilometern beförbert merbeu. Stuf

bie einem folchcn Briefe beigelegten ober

angehängten Schriften ber unter a unb

b unb in ber Slnmerfung 1 bejeidjneten

9lrt erftredt fid; bie Befreiung nicht.

I
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lif

©cgenftanb ber Seftcuerung.

©teuerfafc

•Bear».

Berechnung

btt

©tempclabgabc.

III. Cotterieloofe.

||5. ßoofe öffcutlirfjcr Lotterien, foroie 8fuS=

weife über ©pieteintagen bei öffentlid)

oeranftalteten §IuSfpieIungen oon Selb

ober anbereu ©eioiimen . . j . . .

Befreit fiub:

ßoofe ber oou ben juftänbigeu Be-

Ijörben genehmigten u-sfpietuugcu

uub ßotterien ,yi milötbätigeu

3roetfeu.

ftnmerfun g. ®ic ©evftcucrung ber Coole

bet Slaatblottevien trfolgt nadi §. 18

beS ölcfe^cö.

5 - ii. beiintänbifdjen ßoofen

t>om planmäßigen greife

(9iennmerth)fämnitlüher

ßoofe ober ßtusmeife,

b. bei a u § t ä n b i f dj en

ßoofeu pon bem greife

ber einzelnen ßoofe in 2tb--

ftufnngen non 5 Pfennig

für jebeülarf ober einen

Srud)tt)ei( biefcö 8e-

träges.

Trntl unb »erlag oon «Half 4) h Bogd in Rarllrubc.
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OkIcIuT'- uni» Vmirimumvj - Blatt

für Daö ©robfjcrsogfbum Baben.

ÄarlSruIje, Samftag Den 27. Sluguft 1881.

3n|a(t.

WftaitntmartiHna bcä 0tnan$mtnif)trium<: bie Scrflülung bet bot Beamten unb WnqrjteBten bei $erfc$ungen

erroadtienben Umjugffoftoi, jwttie bie Rängen bet Strofeen unb (Mcnbiibnen betreffeub.

©efanntma^ung.

5T ie Vergütung her btn Beamten unb Dttigeftfütcn bet SBerfefcungen uroadjfenten UmjuflSfoftm , foreic bic

Sängen ber ©tragen nnb ©ifenbabnen betteffenb.

9tacf) ©rmeiterung beS SanbftrafjennetceS unb SluSbau mehrerer Bahnlinien treten an

Stelle ber mit bieffeitiger Befanntmacbuug Dom 24. ®tai 1878 (®taat8=21njeiger 9lr. XXIII.)

ausgegebenen Ber^eichniffe ber DrtSentfernnngen im ©roffherjogthum Baben bie in bem an»

(iegenben |>efte enthaltenen Beraeichmffe über bie Sängen ber Strafen unb (Eifenbahnen,

weldje bei Berechnung ber 3u9®fo[ten * Vergütungen in ©emäßbrit bc$ §. 6 ber IünbeSf)err=

litficn Berorbnung ooin 30. Slpril 1878 i@efeheS- unb BerorbnungSblatt Dir. XV.) jur ffir»

mittelung ber CrtSentfern ungen nach ben unten bei 3iffrr 8 aufgeführten Beftinunungen in

Slnwenbung jju bringen finb.

©leicbäcitig werben bie $um Boling ber gebachtcn Berorbnung ergangenen ©rläuterungen

unb Beftimmungen pr allgemeinen Äenntnifc gebracht.

L 3« § 1.

Slu8 bem ©ingatig ber 3u9®toftcnberechnung foQ bie Berechtigung jur Stellung ber

fjorberung hrrnorgehen: e$ ift alfo bie Betfügung, mit ber bie Berjefcung auSgefprochen

mürbe, ber bisherig® «nb ber neue SBohnort, bie Dienftflaffe, nach weither ber Bcrfe|te Dort-

her ben SBohnungSgelbpfthnf} bepg, fowie ber bürgerliche Staub (ob lebig, Derheirathet

ober Dermittmet) anjufiihren
;
wo noch fein SJohnungSgelbjufcbuj} gewährt war, ift bie Dhätig»

feit unmittelbar Dor bem Slntritt ber übertragenen Stelle anpgeben , bamit hieraus erfehen

werben fann, bafj eine Berfefcung nnb nicht eine erftmalige Sin» ober eine SBieberanfteHuitg

ftattgefunben hat.

2. 3« §- 2 Slbthl- IL unb §. 5.

Bei ber Berechnung ber wirtlichen SluSlagen ift als @rfa|} beS SlufwaubeS für bie per»

fönlichen Bebürfuijfe für jeben angefangenen, jum Umzüge nöthigerweife oerwenbeten Sag

bie ooüe georbnete Diät, einftf)liefflicb beS 3uf<hlag8 in ben SBintermonaten
,

in Slnfafc p
bringen. 3öar bic Berfefcung mit Beförberung oerbunben, fo befteht biefe Diät in berfetiigen

SCtirfcS- unb itcrorbnunfli-fflCatl 1681. 3(j
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Sarifflajfc, roe(d)er bie neue Sienftfteflung entspricht. Sie nur bebittgimqsroetfe bet VI. fttaffe

bes SiätenreglementS augef)örigen 2lngefteflteu haben in ber Sieget nur bie Siät ber VII. ftlaffe

p ermatten, fie bejie^en aber jene ber VI. ftlafie, »nenn fie traft ihrer (Stellung pr fclbft=

ftänbigen Sornahmc auswärtiger Sienftgefdjäfte berufen finb, 3 . 58. regelmäßig p Sieuft;

oerwefungen oerwenbete Seferenbäre.

3- 3“ § 4..

Slbfafc 1. Sou beit ©ßefrauen gefcßiebeiie Sebienftete finb wie oerwittluetc anjufeßen.

Stbfaß 3. Sie weniger als 3 ftilometer betragenbe Entfernung beS SüohnortS Don ber

nädjften ©iiterftation bleibt bei Berechnung ber StrecfenDergütiing ganj außer Betracht, ba

für biefetbe bie Sntfdjäbigung bereits in bent erhöhten Setrag ber Sergütung fiir att=

gemeine ftoften gewährt ift. Sie Sergütung für allgemeine ftoften beträgt im gnd oon giftet

2 beS §. 4 beifpiclSweife für bie 111. Sienftttaffe uitb jwar bei Senüßung einer längeren

3ufal)itSftraßc (200+50+ 25) 275 A — uitb bei jwei bergteichen Straßen (2tX)+ 50 + 50)

300 A
3um Schlußfaß: Siefe Seftimmiiiig beließt fidj nur auf bie gälte eutweber ausfchlicßlidjcr

Benüßung ber Vanb- uitb Slaffcrftraße ober anSjchließlither Senüßutig ber Eifenbahn in Ser-

binbung mit ben als 3«f ahrtsftraßen p ober oon ber nächfteu Eifcnbahnftation gcltcnben

fikgftrccfen, nicht aber auf ben gall einer tßeilweifen Senüßung ber Eifenbahn uitb ber Vaub-

(5lBaffer=) Straße. gut Semeffung ber gugsloftenoergütung ift besßalb nur p Dergleichen:

einfacher Eifciibahutarif uitb eocntuell bepglich ber gttfohdSftrrtßcu fotnbinirter Sarif einer=

feitS unb £anb= (SBaffer*) Straßeutarif anberfeitS, nicht aber nod) ßifeubal)utarif uitb eine

beliebige beit grringfteu Setrag ber Sergütung crgebettbc Kombination oon Eijenbaljw uitb

oon Straßeutarif. 211S nächfte ©iiterftation tomint im gegebenen gad ittdjt ftetö bie utt-

mittelbar nächfte Station in Sctradjt, foitberu es lattit auch eine entferntere in ber Sichtung

bes SeftiminungSortS gelegene Station iu Sergleicb gezogen werben, immer ift alfo bie

Säuge ber 3 l*fa^rt«ftra6c p berjeitigcn ©iiterftation p ©runb p legen, welche bie geriugfte

Sergütung ergibt.

4 . 3u §. 5.

Sebige Sebienftete töiiueu innerhalb bbr ©renje ber hälftigen Sergütung ade mit bem

Umpg in Serbinbung fteßenbe ftoften in Slurecßnung bringen, fo namentlich attd) bie ftoften

für Slusfchreibeit ber Wohnung. Sejiiglich ber Siät wirb auf bie Erläuterung giftet 2

oerwiefeit.

5. 3u §. ti unb p ben anliegeubeit Üäugeiiüer^eidjiiiffeu.

Sie Drtsetitfcrnungcn finb nad) bett Siängenoerjeichuifjen ber 1. unb II. Slbtheilung

pfammenpfteden. Sur wo biefe Serjcidjniffc nicht auSreidjen, finb bie jur Ergäupng

erforberlichen Entfernungen ben oon bem oorntaligeii ©roßljerpglichen .pniibelSminifteriuin

unterm 23. ?luguft 1878 (@efe|je$> uitb ScrorbnuugSblatt Sr. XXI.) befauut gegebenen

Sabeden über bie Entfernungen ber Orte eines jeben Slmtsbejirfs unter eiuauber p ent-

nehmen. hierbei gelten bie gleidjeit ©rutibfähe ,
welche bei ben gufahrtsftraßeu p ben

©üterftationen in 2liiwcnbung $u fommeu hoben.
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Sie £>ilf«tabeHen ber IV. Übtheilung, melcße einer amtlidjen Prüfung nidjt unterlegen

finb, bilben nur 2lnßn(t«punfte für bie Prüfung ber burd) 3ufamtnenfte0ung gcfunbenen

Entfernungen
;

unmittelbar finb fie nidjt anpmeitben, bagegen bienen fie ju ber burd) bie

2Jorfd)rift be« leßten Slbfaße« be« §. 4 be« Reglement« erforberlicßen Vergleichung ber 3ug«=

toftcnDergütuug bei Stnroeubung be« EifenbofjntarifS gegenüber bem ©traßentarif. Sie burd)

3$erbinbung«bal)nen (furje SBaßtiftreden, meldje jmei jfiauptlinien auf fiirjerent SBege oer=

binben) erhielt merbenben Slbfürpngen ber $auptlinien bleiben außer SBetradjt.

Söenn bie Entfernungen beiber Orte auf ©tragen ober ^Bahnlinien außerhalb Sanbe«

fürder finb al« auf inlänbifdjcu 2ierfeljr«roegen, gleidjmofjl aber leitete ber Berechnung ber

©tredenoergiitung p ©runbe gelegt merben, fo ift burd) Slujcßluß bes Bcrtrag«, f?rad)t=

briefs jc an bie ^Jug«fufteitbered)tuiug nadjpmeifeit, toeldje Siidjtung für ben Xrausport be«

ljj>au«rath« gemäßlt tuurbe.

Sic neuen Bängenoeräeicßniffc treten »cm 1. ©eptember 1881 an in Üiurociibung.

6 . 3“ §• 8 .

Ser Sluobrutf „©aftßau«'' ift nidjt im engeren ©iune, fonbern baljin aufpfaffen, baß

ber Umjießeube gejmungen mar, feine Uutertunft ftatt in ber ftäubigeu 2Boßnung »ornber-

geßenb in einem anbern .fpaufc, fei bie® nun ein eigentliche® ©aft= ober ein '
4kioat=£>aui>, p

fudjeu uub Ijiefiir außergemößnlidie Äoften aufjuroeubeu.

Bei Bewilligung ber Siät tommt nidjt in Betradjt, ob ber Aufenthalt im ©aftßau«

mit ober oßne Familie ftattfanb. Sie Siät mirb uadj bem neuen Sienftrang bc« 31er-

feßten, eiufdjließlidj be« 3ufd)[üg« oon ein 3et)«tel in ben SBintermouateu, gemäljrt.

SBaren wäljrcnb bes Aufenthalt« im ©aftfjaiis auswärtige Sieuftgefdjäfte p beforgen,

fo ift bem Bebienfteten nebftbem bie burd) ba« Siätenreglement feftgefeßte Siät für aust-

märtige äeßrung p oergüten, menu berfelbe feiten« ber bezüglichen Cberbeßörbe pr Ber=

feßuitg be« Sienfte« nidjt lebiglicß f ommiffarifdj unter Veroilliguug ber einfachen Siät

an feinen neuen Beftimmung«ort bis pm möglichen Sepg feiner SBoßnung abgeorbnet

morben mar.

7. 3u §. 9.

Ser hoppelt bezahlte ÜJüetßjin« mirb and) bann au« bem Biietßbetrag am Sl b 3 u g S =

ort »ergiitet, tuenn ba« ÜÜiietßoerßältniß am Aufpg«ort fdjon »or bem Sienftantritt be*

gönnen hat.

Sie Erfaßleiftung erftredt fid) aud) auf Siebenleiftungen, melcße ber Blietßer au« Anlaß

ber Benüßung ber SBoßnung bem Bermiether p cntridjten hatte.

Eine fjorberung auf Siüdoergütung hoppelt bezahlten iöliethpife« ift in ber Siegel mit

folgenben gelegen p begrünben:

a. baß ber Bebienftete bie nötßigen Borteßruugeu pr ©cßab(o«ßattung bureß äBicber-

»ermietßuug mittelft mehrmaliger Betanntmacßung in geeignetem Sofalblatt ge=

troffen ßatte;

l>. bureß Betätigung ber Octüpoltjeibeljörbe, baß bie SBoßnung mäßrenb ber 3cit, für

melcße ein Erfaß be« SJlietßjinfe« beanfprueßt mirb, nicht »ermietßet mar, bejtu. jiicßt
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oermietbet werben fonnte unb baft biefe $eit bie ortsübliche SfnfffmbigirngSfrift nirfjt

überfteige

;

o. bnrcf) Vorlage ber Cuittung beS VermietberS über bie richtige Gablung beS gur

Dtücfnergütimg in Stufrechnung gebrachten SDlietbginSbetragS unb burrf) Vorlage ber

SDtiethoertrage, fowobl über bie SBofjnung am Crte beS SBeggugS, als auch an jenem

beS SlufgugS. 3eber SDlietbüertrag, auf wetd)en ein ©efudj um fDJietbginSrüdoer*

gütung gegriinbet roirb, ntujj beu Sag, oon welchem an bie SÖtietbginSgablung beginnt,

ben jährlichen ®iiet^in3 unb bie beftimmt auSgebriidte Vereinbarung über ben Stuffün-

bigungStermin enthalten. Stuch werben bie Vebienfteten bei Slbfdjluj} oon ttRietboer*

trägen gur Vermeibung oon (Schaben im gatte eines UmgugS barauf Stürfficht gu

nehmen haben, baft bie Verwaltung nur für unoernteiblicbe golgen ber auS bem

'Dlietboerbaltnift erwacbfenben Verbinblidjfeiteu auffommen fann, unter welche aber

biejenigen nicht gu regnen ftnb, bie bureb Singebmig oou über ben OrtSgebraudj

binauSgcbenbeu iDlietbbebingungen oeranlaftt fiub.

unterliegt bem Srmejfen ber oorgejebten Vebörbe je nach Sage ber Vcrbältnifje oon

ber Veibringuug beS einen ober anbern VelegS Umgang gu nehmen, ohne babnrdj auf oott=

ftänbige Srbringung beS burrf) beit Sdjluftfafy beS §. 9 ber fanbeSberrlidjen Verorbnnng

oorgeicbricbenen 'JladjweijeS gu oergichten. SBerben bie gur Sieferung biefeS Vad)weifeS

erforberlidien Urfunben bem Vebieufteten gurüefgegeben, fo ift gu ben als fRecbnuugSbeilagen

bienenbeu gorberungSgetteln ober Stnweifungen oon SQlietbginSoergütungen oon bem mit

Vriifung ber gotberuug betrauten Veamten ber oorgejeftten Vebörbe ober oon lejjterer felbft

jeweils gu beurtunben, baft bie gur Vegrünbung ber Vergütung erforberlirffeit Velege geprüft

worben futb.

8 . 3« §• 10.

Vefinbet fich ein aufterbalb SanbeS oerfe&ter Vebienfteter in bem im §. 8 oorgefebenen

Solle, jo bot er bie im §. 8 beS SiätenreglementS beftimmte erhöhte SluSlanbSbiät angu»

fprerfjen.

8 d) l u 6 b c m e r f u n g.

Sem anliegcnben ^pefte fiub beS 3>ü’ammenbaugeS wegen bas gugSfoftenreglement fowie

gegenwärtige Vetanntmacbung oorgebrudt.

Sasfelbe ift auch in einer Separatausgabe in ber Vud)bruderei oon SDlatfrf) & Vogel
in Karlsruhe oorfjanben unb fann ginn VreiS oon 3 3Warf 50 Vf9- für baS Sjemplar

begogen werben.

Karlsruhe, ben 29. 3uli 1881.

@roftbergoglirf)eS SJiiniftcrium ber ginangen.

(Sttllätttr.

Vdt. Seibenabel.

a>ic;u : t Jpnt Veftimmungcn über bie Vergütung ber tlmgugefoften unb Vcrgeidjnijjc

über bie Sängen ber Straften unb (ftfenbaftnen.

itud unb Ärlos ton SRaltA ft m S,'.rUnil)<.
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Bfftimmuugrn

über bi«

Vergütung 6er ^(mpgsliollen

bei

Scrfcßmigeu bev babffdjen Beamten mib Stiifleftelltcii

liebft ben

^erjeidimfTm

über die Jiunrjen der Strafe« und (ßifenbahnen

im

gjroäßersocjtßum 13a6en

vom 3 fiijr 1881 .

Seilngc pm (ikfc$eß= unb ^eroriHuutges&tott uou 1881 9fr. XX.
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Scmbeäljevrüdje 3Scrorbmtng.

Tic Tergütuiig ber fccn Beamten imb SlngeftcTtten bei $crfc(}mig rruxidtfcnfceit Uiitjugafeftcn bctrcffcnb.

IV r i e t> r i d)
, öon ©ottc$ ©naben ©ro^erjog mm Söabcn,

fterjog oon 3®!)vingen.

Utn bic Seftimmuugen über bie Vergütung tum 3ugöfoftcn ber Seamteu mtb §tngc-

(teilten ben bermatigen Serbältuiffeu augupoffen, bfl ben ÜB i r nadj Dlnbörung Unferes
StaaWminifteriumg unter StufHebung Uuferer Serorbitung oom 2G. gfebruar 1852

(^Regierungsblatt Dir. Di.) unb ber mit Hufe rer ©euefjmiguug crlaffciten Scrorbnung beS

3rinangminiftcriumS uom 14. JJebruor 1853 (^Regierungsblatt Dir. VI.) befd)loffen unb Der»

orbnen, toic folgt:

§• t.

Sen im Staatsbienfte ftebenben Scanttcit unb ben burd) eine ber oberen ober mittleren

Staatsbebörben ernannten Dlngcftellteu, toeldjc auf einen Xienft üerfe^t luerbeu, bet eine

Seränberung ibreS SS}o^]tfi0ed gur fjolge bat, wirb mit DluSnabnte ber im §. 11 ermähnten

5äße eine Vergütung ber BugSfofien gemäbrt.

§. 2 .

Siefe Vergütung beftebt:

I. 3iir Seamte unb pcnfionSfäbige Dlngeftellte

1. in einer ohne 9iücffid)t auf bie guriitfgulegenbe Döegftrccfe bemeffenen Summe für

allgemeine UnJoften;

2. in einem nach ber Sänge beS guriicfgulegenben SEegeS fitb ridRenben (Srfafje für

XranSportfoften

;

3. im fjatle beS §. 8 in 3c^rmigsfofteiicrfa^

;

4. im fjalle beS §. 9 in DRietbginSentfdjäbigung.

II. gilt nidjt petifionSfäbige Dlngeftellte neben ber cocntneden ©utfdjäbiguug im gatte

beS §. 8 unb beS §. 9 an Stelle ber oorftebenb unter I. 3>ffer 1 unb 2 beftimmten 58er-

gütung in bem Srfajje ber naebgemiefenen mirflidjeu ?(uStagen
f

fomeit biefe ben Setrag ber

ben penfionSfäbigen DlngefteHten ber VI. Sienftflaffe (§. 4) gemährten Vergütung nidjt über-

fteigen. SllS ©rfafc beS DlnftoanbeS für bic perfönlidjen Sebiirfniffe ift unter ben roirflidjeu

Auslagen bie georbnetc Siät unb groar bei lebigen im cinfadjen, bei uerbeiratbeteu ober Der»

roittmeten Sebienftetcn im hoppelten Setragc gu beredjuen.
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§• 3 .

2>ie ®rö&c bet nad) I. 3iffcr 1 unb 2 be# oorljcrgeljcnbcn ^Jaragrapljcii äu gewähren-

ben Vergütungen ridjtet fid; nad) beu Xienftflaffeit, in lucldje bic Veamten unb Slngcfteltteu

burd) Uiifete Verorbnung oom 26. Februar 1874 ((S5efe|je4-' unb VerorbniiugSblatt Dir. X.)

liesiifllid) bet @ewäl)rung oon äMjuiiugSgelbäufdjiiffett eingekeilt ftub.

Von ben nirf)t junt Ve^ug be# Sol)niiug4gelbaufdjnffc8 bcred)tigtni Vebienftetcn fynben

bei Umzügen ju ermatten

bic 3Je^irfSär jte bie .£>älfte ber Vergütung bet III. Sienftflaffe,

bic mit Staatabicnerrigcufdjnft angefteflten Vc£irt$affiftru jär jte bie .fSülfte ber

Vergütung ber IV. 2)icnftf(affr,

bie 9iotare unb Steuerperäquator eit bie Vergütung ber V. 2)ienftf(af}c.

?Ifle nbrigen Vcamte unb peufionäfäfjige Mgcftcllte, mcldjcn ein Mfprud) auf VJolj-

niuig#gelbjufd)iifj nidjt jiiftclft, erhalten bie Vergütung und) ber IV. bejirfjungämeife nad)

ber VI. 2)icnftf(affc.

Sie für bic Vergütung oon ,3ug8fofteu feftgefepte ftlaffeneintljeilHng präjubijirt in

feiner Sßcifc bem Sicnftraitg ober ber bienftlidjen Stellung ber Vebienftctcn.

§• 4 .

Sie Vergütung beträgt bei oer^eiratljeten ober oerioittmcten Vebieufteteii

für allgemeine au Xraniportfojieii

ftofteii für jeCcn .Kilometer

ber Sieuftflaffe I 400 M. 4 A 60 ^
n *9

II 320 „ ^ 99 99

n 99
II) 200 „ 3 „ 20 „

n 99
IV 160 „ 2 „ HO „

n 99
V 100 „ 1 „ -

r
»0 „

99 99
VI 40 „ ^ M 99

Sie UmjugSfoftcn werben ftetö nad) beit Dtufäfirn für biejenige Sieuftflaffe »ergiitet,

ju meld)er ber Wiener oor ber Verfepung gehörte.

Vorftefjenber für ben Transport auf ber Öanb* ober SBaf fer = Straße giltige Inrif

erfährt in ben fällen, in weld)cii bie <Si feit bal)ii benii&t werben fann, folgcube Mänberungeit

:

1. Viegt fowoljl ber Ort be4 ?lbjug4 al# and) ber Ort bc8 Slufeug# weniger al# brei

Stilonieter oon ber nädjften ©üterftation entfernt, fo wirb bie Vergütung für

allgemeine ftoften um 26 ^ro^ent erfjöljt, bagegett bic Streif enöergütiiiig

um 50 üßro^ent ermäßigt.

2. Vei größerer (Entfernung eine# ber beiben Orte wirb bie nad) 3iffer 1 für beu

GifenbaljntraiHhport jur 9liiweiibuug foiuiuenöe 'Vergütung für allgemeine ft oft eil

um 10 '4$ro$ent unb wenn beibe Orte minbeftenä brei Kilometer oou ben nädjfteu

OJütcrftntioueu entfernt liegen, um 20 ^ro^ent erböljt. 3ur Veredjnnng ber

©tredeuoergüt uug wirb im elfteren Jaltc für bic gan^e Strcdc ber längeren
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3ufaljrt$ftraßc, im teßteren Jade für bie ganje Sänge brr f> eiben 3|I f(5 h'd*ftril &en

ber ©tragen tarif utib für bie bajmifdjeu liegenbe (£ifeubaf)nftterfe in Oeibett Jaden

bie um 50 s
4>rojeut ermäßigte StrecfcutaEe in Äitmenbung gebraut.

Sn öden Jaden, in melden nad) bem ßifenbaßntarif für fid) allein ober nad) bem mit

bem Straßeutarif fombinirten Sarif fid) eine fjößere 3ugstofteuöergütung als bei ©ercrfinung

ber Vergütung nad) ber ftirjeften Straße ergibt, mirb inbeffeit nur festere gemährt.

§• 5 .

Scbige ®ebieuftete erfjaltett an ©teile ber im §. 4 beftimmten Sloerfaloergiitungeu beu

(Erfaß ber nadigcmiefeneu mirflidjen SluSlagen, fomeit biefe bie p ä l f t e ber nad) oorftcljcubcm

Tarife feftjufeßeuben Vergütung nid)t iiberfteigen. Unter beit roirflidjeu UluSlagen ift als

(Erfaß beS ?lufmaubeS für bie perfönlidjen Sebürfntffe bie georbuete 3>iät ju berechnen.

§• ' 5.

Jiir bie Öeftimmuug ber Sänge ber Straßen (Sanb= uitb Safferftraßen), fomie ber

©ifenbaßnen ftnb bie amtlidjcu !8efanutmari)iiugen maßgebeub.

Srudjtßeile tum Kilometern bleiben außer sSeredjuuug.

Jiiljreu mehrere inlänbifdje Straßen ober italjnliuieu Dom Orte beS SSegjugS ju jenem

beS SlufaugS, fo gilt bie fürjefte Strecfe als maßgebenb.

SBirb ftatt ber inlänbifdjen eine für^ere Straße ober ©aßnlinie t\ußerßalb SanbeS, wenn

and) nur für beu SranSpovt bei pauSratßS benüpt, fo fontmt nur bie Sänge ber Iftrjeren

Strerfe in Sctradjt.

§• 7 .

St'irb ein Wiener aus bem ".ßeitfionSftnube unter 3”tü(fjief)uug ber fßenfton jitr Sieuft--

tßätigfeit berufen iiub beßßalb jum Umzüge genötßigt, fo ift für bie Berechnung ber 3»Slö =

foftenoergütung bie Sienfiftede maßgebenb, melche er unmittelbar oor feinem Uebertritt in

ben 'UfnfiouSftanb befleibet ßat.

'-fieufiouäre, loeldjen als foldten ein Stcbenbienft übertragen mirb, erhalten eine 9?ergü=

tnug ber 3u3*foftfH und) beu ©eftimmungeu beS §. 2. II.

SllS Ort beS Slbgugä gilt ber äöoßnfiß beS fßenftonärS, uitb mo biefer äöoßufiß außer-

halb bes (Mroßber^ogtfjnmS fid) befinbet unb oom Orte bes $luf$ugS entfernter ift, als brr

leßte inlänbifdje 'Äofjnfiß, biefer leßte 3Öoßnfiß innerhalb SaitbcS

§ 8 .

JsJar ein üerßeiratßeter ober uenuittmeter Bebienfteter nad) feiner Slufunfi am 2(ufjttgS-

orte genötßigt, meßr als 4 Sage im ©aftßaufe jujubcingeu, fo mirb ißin für biefe 3c<t, nad)

Vlb.^ug ber elften oicr läge, bie orbentlidje ®iät bciuitligt. Dlolljmeitbigteit unb Malier beS

VlufentßaltS im ©aftljoufc fiub nadjpmeifcn. söci einem ourausfidjtlidj länger als 14 Sage

uotljwenbigeu 2lufenthalte im ©afthaufe ßat ber Bebienftete bie fpe.Uede (Ermächtigung feiner

imrgefcßteu Boßörbe juin Itmpge ein^uljolen
,
mibrigeufoUs ber Jehrungöfoftenerfnß nur fiir

einen Aufenthalt im Öaftljauje oon 10 Sagen getriftet mirb.
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§ 9.

.tpat ber oerfcfote Wiener für bie 3»*, für mctdje er am Crtc be$ Stufpg« ©iietfjpt«

erlegen muß, and) fotrf;cn am Orte bes 21 bj ugs ttoef) fortpentricfjten, fo roirb ifjm lejjterer

inforoeit riiefuergiitet
, a(3 bie 3>auer bcr ©iietfje bie ortsübliche nidjt überfcfjreitet, für bcu

p entrichtciiben üßiettjpi« nidjt burrfj Wftermietfje SdjabtoSfjattung erlangt werben (an» unb

ber tUtietfjjin« ben hoppelten betrag be« gefeßtidjen SBotjnungägetbpfdjnffe« für biejenige

35ienf4flufje, nadj welker für ben ©etreffenben bie 3ug«toftenoergiitung bered)net wirb, nidjt

überfteigt.

öiit fotdjer Stufwanb ift befonber« nadjplueifen.

§• io.

©?irb ein ©ebienfieter auf einen 3)ienftpoften aufjerljalb CuubeS oerfeßt ober oon einem

folgen in ba« ©rofjfjerpgtfjum priiefoerfefot
, fo toitb ber roirttidj erforberlidje 3ug«toften-

uufiuaub oergütet ober für biefen ein ben ilmftänben entfpredjcnber ütoerfatbetrag angetoiefeu.

[für llnijügc oon ©ebienfteten ber (Eifenbafju* unb 3oHaertüa[tnug
(

toefdje an benadjbarten

Crteit aujjertjatb Catibc« ifjren StationSort haben ober ermatten, fiubcii jebodj bie ©eftinu

luungen ber oorfjergeljenbeu ©aragraptjeit Stuweubung.

§ 11.

©ine 3ug3{oftenuergütuug tuirb nidjt gewährt:

1. ©ei ber erftmaligen Wnfteüung in einem Dienft ber ClioitftaatSoerioaltung be« ©rojj;

fjcrpgtfjum« (§. 1).

2lt« erftmatige Aufteilung gilt nuefj bie ©Sieberanftetlung fotdjer ©erfonen, toetdje

au« einem SJieitfte ber ßioilftaateoerroattung enttaffen ober freiwillig ausgetreten

u>areu.

2. ©ei einer ©erfeßung pr Strafe, fofern nidjt bie 2!icnftpoliieibeIjörbe nadj ben Um»
ftänbeit be« fjattes bie ©ergütung ber 3ug«fofteit gang ober tljeittoeife au«brticflidj

betuiQigt.

§• 12.

©egenwärtige ©erorbnnug finbet auf bie am läge ber ©ertünbigung in Ausführung

begriffenen ober fpüter ftattfinbenbeu Uinpge oon Sfaatebebienfteten Auwenbung

öegebeu 311 Start« rufje, ben 30. April 1875.

<?itftÄttfr.

Jririiridj.

Vluf Seiner Stöniglidjeu twfjeit tjodjften ©efetjt

:

© a i e r.
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SBefanntmadjimg.

I?it ©ergiitung ter teil 'Beamten uub 5ln^»}tcKt<n bei ©erfefcmigm enocKfyfcnben Unipigefofitn, joirtc bie

Sängen ber Straßen unb gifenbaßnen betreffe ub.

s
J{atß (Erweiterung beS ßanbftraßenneßes imb MuSbau mehrerer ©aßitlinien treten an

Stelle ber mit bieffcitiger©etanntmachung ooin 24. ffltai 1875 (StaatS^ln^eiger sXr. XXI II.)

abgegebenen ©erjeießniffe ber OrtSentferuungen im SSroßßerjogtßum ©oben bie in bem an»

liegenbeu £>efte enthaltenen ©erjeidjuiffe über bie ßängett ber Straßen nnb Sifeubaßneu,

welche bei ©ererfginug ber 3»«8®f°fteit = Vergütungen in ©emäßfjeit beS § ü ber lanbeSherr»

lidjen ©crorbnuug uom 80. Slpril 1875 (öicfe^cd= unb ©erorbuungSblatt 'Jlr. XV.) jnr Sr»

mittelung ber DrtScntfernnngen nach ben unten bei 3'ffcc 5 aufgeführten ©eftimmungen in

ftnmeubung gn bringen finb.

SUeich.teitig werben bie guni ©oüjug ber gebachtcit ©erorbnnng ergangenen (Erläuterungen

unb ©eftimmungen $ur allgemeinen ätenntniß gebracht.

1. -Bu §. l.

?luS bem Siugang ber .SugStoftenberecßnung foH bie ©eredjtiguug jur Stellung ber

Sforberutig ßeroorgeßen: es ift alfo bie Serfiigung, mit ber bie ©erfeßung auSgefprocßcu

mürbe, ber bisherige unb ber neue Sßoßtiort, bie 2)ienftflaffe, nach welcher ber ©erfeßte twr»

her ben ©JoßnungSgelbaufdjnß be,$og, fotuie ber bürgerliche Stanb (ob lebig, oerheirathet

ober oermittmet) anjufüßren ;
tuo nod) fein ©taßnuugSgclbjufcßuß gemährt raar, ift bie

feit unmittelbar oor bem Eintritt ber übertragenen Stelle anjugeben, bamit hieraus erfehen

werben fann, baß eine ©erfeßung unb nicht eine erftmalige 2lit* ober eine Söieberanftellung

ftattgefnnben hat.

2. 3u §. 2 2lbtßt. II. unb §. 5

©ei ber ©ereeßnung ber mirflichen VluSlageu ift als ßrfaß beS 21ufwaitbeS für bie per»

fönlicßen ©ebürfniffe für jeben angefangenen, gum Umzüge uötl)igerroeife oermenbeten 2ag
bie Code georbuete ®iät, ciufcßließlicß beS ijufcßtagS •*> beu ©Jintermonaten

,
in Slufaß ,$u

bringen. ©lat bie ©erfeßung mit ©eförbermtg oerbuitbeu, fo beließt biefe SDiät in berjeitigen

larifflaffe, welcher bie neue 2)ienftftellnng entfpridjt. 2)ic nur bebiugungSweife ber VI. Sflaffe

beS 3>iatenregfementS angehärigen VlugefteHten haben in ber Siegel nur bie ®iät'ber VII. Stlaffe

au erhalten, fie beließen aber jene ber VI. Jtlaffe, wenn fie fraft ißrer Stellung jur felbft»

ftänbigeu ©oriiaßmc auswärtiger Tienftgefcßäfte berufen finb, j. ©. regelmäßig 311 2)ienft»

oerwefungeu öerweubete 9ieferenbäre.
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3.

3« § 4..

Slbfaß J. 93ou ben Ehefrauen geriebene iöebienftetc fiub iuic oerwittmete anjufeljeu.

Slbfaß 3. Sic weniger a(8 3 Kilometer bettagenbe Entfernung bc! SBoljuortä dou ber

uädjften ©üterftation bleibt bei ©eredjtiung ber Stretfeuoergiitung ganj außer ©etradjt, ba

für biefclbe bie Entfdjäbigung bereit! in bem erbosten '-Betrag ber Vergütung für nU-

gemeine ftoften gewährt ift. Sie ©ergiituitg für allgemeine ßoften beträgt int gatl uon 3iffer

2 be! §. 4 beifgielgweife für bie III. Sienftflaffe littb jroar bei 93cml(juttg einer längeren

3ufabtt8ftraße (200+ 50+ 25) 275 -ft. — mtb bei jwii bergleidjen Straßen (200+50+ 50)

300 Jk

3um Sdjlitßfaß : Siefc ©eftimmung begießt fidj nur auf bie Ofälle entmeber aiteft^ließlidljer

ikniijning ber Sanb» nnb Safferftraßc ober ausftf+eßlidjct ©enüfcuitg ber Eifeubnhtt itt ®er=

bitibtntg mit ben al! 3uf ährt! ftr aßen ju ober oon ber nädjften Eifenbahnftation geltenben

©Jegftreden, nicht aber auf beit £yall einer tßeilweifcn ©entifcung ber Eifenbaljn unb ber Saitb»

(SBaffer*) Straße. 3ur ©emeffung ber ^igsfofteuoerflütung ift besßalb nur p uergleid)en:

einfacher Gifenbafjntanf unb ewutuett bezüglich ber 3ufahrt3ftraßen fombiuirter Sarif einer»

feit! unb fianb» (©taffer*) Straßcutarif anberfeit!, nidjt aber noch Eifenbahntarif unb eine

beliebige ben geringften ©etrag ber Vergütung ergebeube Kombination tton Eifenbaljn» unb

oou Straßentarif. 2U8 närfjfte ©üterftation fommt im gegebenen fjatl nicht ftet! bie uit*

mittelbar midjftc Station in ©etraefjt, foubern e! faitn niidj eine entferntere in ber ©id|tung

be§ ©eftimmunggortg gelegene Station itt ©ergleid) gejogcu werben, immer ift alfo bie

Sänge ber 3«f«ßrt!ftraße ju berjenigett ©üterftation ju ©ruitb ju legen, welche bie geringftc

Vergütung ergibt.

4

.

3« §• 5.

Sebige ©ebienftete tönneu innerhalb ber ©renje ber hälftigen Vergütung ade mit bem

Umjug in ©erbinbuug ftehenbe Äoften in 2lnreri)uung bringen, fo namentlich and) bie Koften

für ©ugfdjreiben ber ©lofjnung. ©ejiiglid) ber Siät wirb auf bie Erläuterung 3'ffer ~

oerwiefett.

5.

3u §. 6 unb ju ben auliegeuben Säugeuoerjeidjuiffen.

Sie Crt8eutfernuugen fiub uadj ben Sättgenoerjeidjniffen ber I. unb II, 2lbtl)ei(uug

jufantmenjufteBcn. 'Jtur wo biefe ©erjeidjniffc nicht auöreidjeu, fiub bie jur Ergänzung

erfovberlidjeu Entfernungen beu ooti bem Bormaligen ©roßßerjoglidieu .jpanbelöminifterium

unterm 23. Vluguft 1878 (©efe^es- unb ©erorbuuuggblatt 9ir. XXI.) befaunt gegebenen

Tabellen über bie Entfernungen ber Crte eine! jeben Slmtsbejirls unter einauber ju ent

nehmen, tpierbei gelten bie gleichen örunbfähe, roeldje bei ben 3>l fal)rt8ftrnfi'.'n jtt beu

©üterftatiouen in ©nweitbuug ju fomnteit hoben.

Sie .£>ilf«ta bellen ber IV. ©btheilung, weldje einer auttlid)en ©rüfuitg nidit unterlegen

fiub, bilbeu nur Vlnlialtgguufte für bie ©ififuug ber burdi gufammeufteUiiug gefnubenen

Entfernungen; unmittelbar fiub fie uidjt gujuwniben, bagegen bienen fie ju ber burd) bie
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©orfcfjrift bei lebten ©bfafcel bei §. 4 bei fHeglemeut! erforberftd^en 33ergteid)uiig ber 3u9ä=

foftcntiergiitiiiig bei Slumeubung bc! ßifenbaljntarif! gegenüber bem ©traftputarif. 2He burdj

©erbinbuuglbatjneu (!urp SÖQljnftrecfen, tuetc^e jtoei .'pauptlinieu auf fürjerem 2öege oer=

binben) erhielt toerbcuben Wblurjungen ber pauptlinieu bleiben aufjer ©etradjt.

üßenn bie Entfernungen beiber Crtc auf Straften ober ©afjnlinieu aufterljalb Sanbel

{iirjer finb all auf iulänbifdjen ©erfeljrlmcgen, pleidjmoljl aber festere ber ©eredjuuug brr

Stredeuoergiitung p ©ruube gelegt mrrben, }o ift burcf) Stnfdjluß bei ©ertrag!, Sradjt-

briefl .>c. au bie 3>«flöfoftenbcreeI)itimg nadjpioeifen, meldje ©idjtung für beu Eranlport bei

paulratfj! gemäljlt luurbe.

£ie neuen fiängenoerjeidjniffe treten Dem 1. September 1881 au in ©umenbung.

«. 8» §• 8.

®er Slulbrud „©aftfjan!" ift ttidjt im engeren Sinne, fonbern baljin aufpfaffeit, baft

ber Untjicljenbc ge^mungen mar, feine Unterlauft ftatt in ber ftäubigeu ©loljumtg eotübcr=

geljenb in einem anbern paufe, fei bie! nun ein eigentlidjel @aft= ober eiu ©riuat^paul, p
judjen unb l)iefiir auftergemöfjnlidje Äoftett aufpmeitbeu.

©ei Seioilligung ber 2>iät tommt nidjt in ©etradjt, ob ber Ülufentljalt im ©aftfjan!

mit ober oljnc Samilic ftattfanb. $ie ®iöt wirb nadj bem neuen 2)ienftrang be! ©er-

festen, eiufd)lieftlidj bei 3ufd)(ag8 uon ein 8e5ntet in ben ©Jintennouateu, gemährt.

Sparen mäfjreitb bei ©ufentljaltl im ©aftljnul aulmärtige £>icnftgcfd}äfte p beforgen,

fo ift bem ©ebienfteten nebftbem bie burdj bal 2!iäteureglemcnt fcftgcfefcte 3Mät für au!=

märtige 3fftrung p oergiiten, wenn berfelbe feiten! ber bepgüdjen Obcrbeljörbe pr ©er-

feljung bei Tsienftcl nidjt lebiglidj fommiffartfdj unter ©emilligutig ber cinfadjeu $iät

an feinen neuen ©eftimmunglort bil pnt möglidjen ©epg feiner ©loljnuitg abgeorbnet

morben mar.

7. 8« §• 9.

2)er hoppelt bepljlte ©fiettjpt! mirb audj bann au! bem ©lietljbetrag am 91 bpi gl'

ort uergiitet, meuu ba! SHietftoerljältniß am 9(ufpg!ort fdjoit oor bem 2)ieuftantritt be=

gönnen fjat.

$ie ©rfafcletftung erftrerft fidj audj auf ©ebenlciftungen, lueldje ber ’Miictfjcr au! Vlitlafj

ber ©enii^ung ber SHoljuung bem ©ermictljer p entridjten fjattc.

Eine fjorberuug auf ©fnfuergütung boppclt bcpfjltcit 'Dlietfjjinfcl ift in ber Siegel mit

folgcuben ©elegen p begriinben

:

a. baß ber ©ebienftete bie nötljigeit ©orfeljrnitgeu pr Sdjablolljaltuug burdj ©Meber-

ücrmietfjuug mittelft mehrmaliger ©efanutmadjuug in geeignetem Sofalblatt ge-

troffen Ijatte;

1». burdj ©eftätigung ber Crtlpolijeibeljörbc, baß bie ©Joljnnug loäfjreub ber 3?ü, für

mcldje eiu Erfaß bc! ©iietljpifc! beaufprudjt mirb, nidjt oermiet tjet mar, bejm. nidjt
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n

oermiethet werben founte unb bog bicfe 3cit bie ortsübliche SluffüiibigungSfrift nicht

iiberfteigc

;

c. burd) Vorlage ber Quittung bcS Vermietf)cr3 über bie richtige 3at)tuug beS jur

fHücfoergiitung in Stufredjnung gebrauten SütiethiinSbetragS uub burd) Vortage ber

ÜJtietboerträge, fotuofjl über bie BJohnung am Orte bes VkgpgS, als auch au jenem

beS Sliif3ugS. Seber ÜJ?ietl)Orrtrag, auf weldjen eilt ©efud) um ÜJiietl^inSrürfocr-

giituug gegrüubet wirb, muß beit Sag, oou welchem an bie 'JOiictbäiuSjafjtutig beginnt,

ben jährlichen ÜRiethsinl uub bie beftimmt ausgcbriicfte Vereinbarung über bcn Sluftüu*

bigungStermin enthalten. Sind) werben bie Bebieufteteu bei Slbfdjlujj oou 9Jiiethuer-

trägen jtir Vermeibuug oou ©djabeii im fjalle eines Umjugs barauf 3Jücffi<ht 311

uet)nieu haben, baf; bie Verwaltung nur für utwermeibliche folgen ber aus bem

ÜDJiethoerhältniö erWachfeubeit Verbinblidjteiteii auffommen fanit, unter wcldje aber

biejenigeit nidjt 311 rechnen finb, bie burd) ®iitgcl)uug oou über beu OrtSgebraud)

hinauSge()eubeu Vtietl)bcbingungeu oeraulaf;t fitib.

Ss unterliegt bem ffirmeffett ber oorgefejjten Bcl)örbe je nach Sage ber Verljältitiffc ooit

ber Beibringung beS einen ober aubertt Belegs Umgang 311 nehmen, ol)ue baburd; auf ootl-

ftänbigc ©rbringung bes burd) bett ©djlujjfajj beS §. 9 ber lanbeSherrlidjeu Berorbuuug

oorgcjdjriebenett VadjweifeS 311 oerji^ten. Skrbcu bie pr fiiefcruiig biefeS SttadjweifeS

erforberlidjcn Urfunbeit bem Bebieufteten 311 rücfgegeben, fo ift 311 ben als SHedjniiiigSbeilagen

bietienben JorberungSjetteln ober Sluweifungeit oou SKiethpiSoergiitungen 0011 bem mit

Prüfung ber Jorberuug betrauten Beamten ber oorgefejjteii Bcljörbe ober 001t lefjterer felbft

jeweils 31t beurfunben, bajj bie 3111- Begrüubung ber Vergütung erforberlidjen Belege geprüft

worben finb.

8. 3u §. 10.

Befinbet fid) ein außerhalb i’aubeS ocrfefjter Bebienfteter itt bem im §. 8 oorgefehenen

Oralle, fo hat er bie im §. 8 beS Süätcnreglcments beftimmte erhöhte SluSlanbSbiät 011311-

fprechen.

« a r t S r 11 1
)
f

,
beu 29 . (fuli 1881 .

©roßhe^oglicfjes 'Jüiiuifterium ber 3inau3Cii.

«tlpätter.

Vdt. ©eibeuabel.
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Vrnetdjmflr

über bte

Rängen her §tta|ett mtb gifenMneit

im

^rofißer-jocjfßitm ^3a6en

üom 3 ai)r 1881 .

3nfyaU$i>er)citl)nifi.

I. Stbtheihing.

II. Jlbtheilnng.

UI. ftbthcilnng.

IV. 9lbth«ilung.

Berjeiihnifle Der Säugen Der Hanl-- unb Söaffrrflrajjrii.

1. Bcrgeidfnif) ber Strafjcngüge.

2- Gängen ber Sanbftrafecn unb einiger wichtigen ©emeittberorgf.

3- Säugen ber ©ofjerftrafeeu, nebft Gntfcrmmg ber £anbimgO$tähc von ÜHitte ber Orte.

4. Blbbabctijdje« Bergeichnij! ber bei ben Sanbftvnjjcn genannten Crlc.

SBerjei^nijit ber (Jutferuungen ber (sifenbahnftntUneu.

1. Bcrjeid)iii6 ber (5ijcubabuliuicu.

2- Sängen ber Gifcnbahulinieu nach Stationen.

3. Sängen württembergiiebtr Bahnlinien.

4. ®tvb«betij(be« Bcrjeicbuifi ber Ortbentfernungen von nalje gelegenen Gijenl>alju|tatioucu.

Änrte bet Stuben snb <£ife»bithiif*-

§ii{B;InbtUen über bie (Entfernungen ber ttiihtigeren Crfe unter eintnber.

1. 3” ber 3iid)tung ber fianb> nnb töafferftrafieu.

2. 3n ber Stiftung ber babijdjrn Giienbahnlinicn.

3- 3" Wichtung ber batijdjen Bahnlinien in Bcrbinbnng mit ber wurttembergijebeu

Bahn.

1
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I. Slbtfycihing.

^erjetdjniflf brr Tänzen kr Tanö- unb Waflrcrpraftfn.

1. $er$eid)iiitf bcr Strafende.
Crbnungä

J«l|l

1. Son 3rranffurt über SScinheim, .peibelberg, Sruchfal, ©ttlingen, SHaftatt, Offenburg unb

3freiburg nach Safet.

2. „ Wannheim über äBaghäufet, Wiihlburg unb Safiatt itad) Sehl.

3. „ Wannheim über $eibelberg unb Sinsheim nach ^eilbronn.

4. „ SBiefenbach über WoSbad), Sutten unb IauberbifdjofSf)eiiii nach ©ürjburg.

5. „ Slmorbad) über Wittenberg unb ©crtheim nach ©ür^burg.

H. „ SBerttjeim über Xauberbifdjofsheim tiad) Wergentheim.

7. „ ©ertheim über Oebengcfäjj nach Wittenberg.

8. „ Sojthat über Cebengefäf) nach .'parbheim.

9. „ Seroljheim über Untereubigheim unb parbheim nach Wittenberg.

10. „ parbheim über ÄülSheiut nach Sromtbadj.

11. „ aBerbad) über ©enfheim nach ©ürjburg.

12. „ ©aßbürn über Sippberg nad) Slmorbad).

13. „ fHofenberg über Vittheim nach ©aßbürn.

14. „ Slmorbad) über Suchen unb ÜlbelSljeim nach Wöcfmühl.

15. „ Secfadj nach Sberftabt.

16. „ Slmorbad) über StbelSheini unb Sogberg nad) StöriigSbofeu.

17. „ Cfterburfen über Saßenberg nach Ärautheim.

18. „ Sdjmeigern über Sobftabt nach Srautheim.

19. „ ©impfen über Sfcubenau, Wörfmübl unb Ätautheim nach 2)örjbach.

20. „ Wubau über öberjcheffleuj nach Jpeilbronn.

21. „ WoSbad) über ©agenidpoenb unb Wubau nach Slmorbad).

22. „ WoSbad) über Suljbad) nach $3ißigheim.

23. „ ßberbadj über Slrümpfelbronn nach ©agenfdjtoenb.

24. „ 'Jiecfargemünb über Sberbad) unb ©rnftthal nach Slmorbad).

25. „ Seerfelben über ßberbad) unb 'Jiedarelj nach £>eilbroitn.

26- „ £>üffenharbt nach .fpafjmerSheim.

27. „ $>elmftabt über ^üffenharbt unb Diappenau nach ^eilbronii.
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28. Son Söaibftobt über ©abftabt uitb Srefcbftingen nad) gürfelb.

29. „ ßirtbarbt natb .^»affelbac^.

30. „ .g>irfc^f)orn übet .pebbcSbad) nad) Sßalbmicbelbad).

31. „ 9tedarfteinad) über .pei(igfreujftcinatf) nadj Unterabfteinarf).

32. „ Skinbeim nach Sirfenau.

33
. „ Stonnbeim über SSatlftabt nad) ©rofjfatbfen.

34. „ äJiannfjeim über Scuibbofen nad) üampertf)eim.

35. „ ©ebrieSbeim übet SJitbetmäfelb natb SUtneuborf.

36. „ ©djroelingen nadj .^>eibelbcrg.

37. „ ©djroe&ingen über SJieifodj nad) ©ppingen.

38
. „ Stauer über ÜBieäfodj nad) ©peier.

39. „ bcr ©tation ©otb Statfd) über ©t. Seon nad) SKeufu&beim.

40. „ Stingotebeim über SBagbäufet norfj ©ennerl^eim.

4t. „ iJangenbrüden über ©itbteröbe* 1*' mib ©inät)eim nad) Stgtaftcrfjaufen.

42. „ ©tettfelb über Obenfjeim nad) ©Ifeiijj.

43. „ ©ind^eim über äBeiler nad) ©ppingen.

44. „ ©ppingen über &ird)arbt unb SRappenau nad) peinSbeim.

45. „ 3Hün^e#f)eim über SanbS^aufen nad) ©ppingen.

46. „ Ubftabt über 9Jiitnje$f)eim iiact) gtebingen.

47. „ ©rutbfal über SJagbäufel nad) Speter.

48. „ ©ermeräbcim über ©cucbfal, ©retten unb ©forjbeim nad) ©atro.

49. „ ©retten nad) Snittlingen.

50. „ ©retten nad) Oberbertingen.

51. „ ^ö^lingen über Steingarten nad) fieopotbäbufen unb ein ben 'Jlbein.

52. „ ©ergbaufen über Söhlingen, ©retten unb ©ppingen nach ^»eilbronn.

53. „ ÄarlSrube über ©ggenftein nad) ©uffbeim.

54. „ fiarlSrube über Sfüblburg natb Stajrau.

55. „ ftarlärube über Surlad), ©forjbeim unb Siüblader nach Stuttgart.

56. „ ÄarWrube über ©ttlingen unb .perrenalb nach ©ernSbad).

(2Jtit Sb^roeigung um bie ©tabt Äartärube unb nach ©eiertbeim.)

57. „ ©forjbeim übet ©ttlingen unb Störfd) an ben SRbein.

58. „ ftteinfteinbad) nach üangenfteinbad),

59. „ SJitferbingen natb ©Umenbingen.

60. „ ©forjbeim über Siefenbronn natb 2B«il bie ©tabt.

61. „ ©for^beim über Neuenbürg natb SJifbbab uitb auf bie ©trajje 64.

62. „ Starjjell über Sangenatb natb Neuenbürg unb jur Straffe 56.

63. „ Staftatt über ©litterSborf natb ©el&.

64. „ 3iaftatt über ©ernäbad) nnb Sforbad) nadj fjrcubenftabt.

65. „ ©ernäbatb über ©oben natb Öffej^eini.

1 .
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66. 2?ott 'Jteumalfdj über Kuppenfjeim nad) Dos.

67. „ ÜRuggenfturm nad) 9iotf)aife(S.

68. „ ©abeu über ©d)(ojj gberftcin nad) Olernäbadj.

69. „ ©ötliugen au ben IRIjein uub nad) Ofortdiouiä.

70. „ Söü^I über ©refferu au bcu 9lbein uub nad) Srufentjeim,

71. „ bet Station ©iit)t in’# 23ü^(ert^at.

72. „ 9Jietnbred)t#£|ofcn übec Ätzern unb Dttentjöfeu nad) Jreubenftabt.

73. „ Cberfird) über 91end)en unb greiftett an ben 9ttjein unb nad) Ojfenborf unb

®amb#f|eim.

74. „ Kort nadj ©oberSroeier.

75. „ ©anb über Dbedird) unb Dppettau nad) fjreubenftabt.

76. „ Dppettau nadj Slntogaft.

77. „ Dppenan nach ©eterStljat.

78. „ Ketjt über Dffenburg, Sriberg, Gillingen, ©ttgeu, ©todtad) unb Uebertingen itad)

Sfriebridjdtjafen.

79. „ ftetjt über ?lltenljeim nad) ‘Biitglingeti.

80. „ Dffenburg nach ©oIbfd»eucr.

81. „ Drtenberg nad) ßigersmeier.

82. „ Säuglingen über Dttcnf)eini an ben IRfjein unb nad) ©erft^eim.

83. „ 2)ingliitgen über ©iberad) uub ©eterSttjal nach fffreubeuftabt.

84. „ 9Kietcr#Ijeim nach Satjr.

85. „ 9Bolfad) über 9tippo(bSau nadj ffftfubenftabt.

86. „ Jpaufad) über ©djittadj unb Stlpirsbad) nad) Jreubenftabt.

87. „ gttcnfjeim über ©djtueigfiaufen nad) ©teinad).

88. „ ©dpoeigljaufcn übet 9teid)enbad) nad) £afjt.

89. „ ©ttenf)eim über Kappet an ben tHf)ein uub nadf) 9tf)einau.

90. „ gtjad) über SJiüfjteubatf) nad) .fi>a#tacf|.

91. „ Kettungen nach Stcidjtjeim.

92. „ Kenjingett Über SciStoeil nadj Sdjönau.

93. „ fjfreiburg über DberfdjaffRaufen, ©urftjeim unb Sa#bad) an ben 9?ljein unb nad)

aJZarfotS^cim.

94. „ Äönigfdjaffbaufen uad) ©aäbad).

95. „ ^edjtingen ttad) ©ponetf.

96. „ üMterbingen über ©urttjeim nad) ©reifadj.

97. „ 9tieget nach ©idjftetten.

98. „ ©tnmenbingeit über Sidjftetten nad) ©reifadj.

99. „ ginmenbingen über ©Jalbfird), ©imoit#tt>alb uub Jurtroangen nadj ©illingen.

100. „ ^reiburg über ©fatbfird), gt^ad) unb ipornberg nad) ©djratnberg.

101. „ ©t. ©eorgen über £f)cnneubroun nad) ©djramberg unb ©djittadj.
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102. Son 'ßeterjett nad) ftimigsfelb.

103. „ üörcfj über ©ejrau in’d Srettentbal.

104. „ 2)enj)(ingen über ©t. '.JJder nadj SBalbau.

105. „ Söafemueiler über ©ottenljeim nadj ‘Jbiengen.

100. „ Sreifad) über ftreiburg, 'Jteuftabt, $5onauefd)ingen, Tuttlingen unb äßejjfird) nad)

SWengeit.

107. „ ©djaflftabt nadj SDluitjingen.

108. „ JJreiburg über ©ölbeu nad) Srofcingen.

109. „ Sreifadj über ©taufen, 'Jleuenmeg uub ©cf)opff)cim nad) ©ätfingen.

110. „ jpeiterStieiin nad) Suljburg.

111. „ ü)tüßf)eim nadj ©ul^burg.

112. „
s3J!üßt)eim über 9feuenburg an ben fRfjein unb nad) Sidjroalb.

113. „ SDlüd^cim über Sabemueiler nadj taubem.

114. „ Dfieberroeiler über Oberroeiler nad) Sabettroeiler.

115. „ fDtüd^eim über fjelbberg unb taubem nad) Sinjen.

116. „ ©tbliengeit über Sanbcm unb ©d)lädjtenbou4 nad) ©teincn.

117. „ taubem über Tamtettfird) nach tnttentjerberg.

118. „ Sörrad) über SÖeil nad) Rüningen.

119. „ Untermünftcrtbal über Sieben, lljjenfelb unb ©t. SInficu nad) Raufern.

120. „ ©t. Ißetcr über garten unb Xobtnau nad) HJlambad).

121. „ Suebenbad) nad) 3t. SIRärgeu.

122. „ Sinken über Sörrad) nadj Slbeinfelben.

123. „ Xcgerfelbeu itad) Seuggen.

124. „ 9)taul6urg nad) '-Höflingen.

125. „ Safe! über Sörradj, ©djopfbeim, 'IHambad) unb Tobtmoos) nad) ©t. Stafien.

126. „ Tobtmoos nad) UBefjr.

127. „ 2Ue^r nach Siütti^of.

128. „ 2Hurg über .fjottingen nad) XobtmooS.

129. „ St. Slaften über Tiefenftein nad) SUbbtutf.

130. „ Safet über ©ätfingen, SBalbaijut, ©rießen, ©djaffbaufen, ©ingeit unb SRabolfjett

nadj tonftanj.

131. „ Triberg über fjurtlnangcn, Söfjrenbad), ÜHeuftabt, Senjftrdj unb Käufern nach

3Balbll)ut.

132. „ rotben treuj am Titttfee über ailtgtad^ütte nad) ©dfludjfec.

133. „ 5Rotbbau8 über Ueljlingen nadj Tb'en8en -

134. „ 'i^iengen über Sißnau nad) Uefjlingen.

135. „ ffialbäbut nad) ffabetburg.

136. „ Xittifee über Senjfird), Sonnborf unb Seiten nad) ©djaffbaufen.

137. „ Cöfftngen über Sonnborf unb 2Hettingen natb ftabelburg.
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138. 2Jon Tonauefdjingen über ©roatingen unb Sonnborf an ben ©d)lud)fee.

139. „ SBregenbadj über SDolterbingen nach Tonauefdjingen.

140. „ Türrljeim über Tonauefdjingen unb Slumberg nad) ©djajfbaufett.

14t. „ Touauefd)ingen über Siefingen nad) Tf)iiningen.

142. „ SRanben über ©tiif|lingen itad) Tfjiengen.

143. „ Cberlaudjringen über firjingeu nad) ©djafffjaufen.

144. „ SRiebern nad) ©glijau.

145. „ Ocftetten nad) ©glifau.

146. „ 9ianben über SSlumenfelb nad( $il$ingen.

147. „ Tuttlingen über fingen unb teuren nad) ©djaffbaufen.

148. „ ©ngett über ©ottmabingen nadj Tiffenbofen.

149. „ fingen über «Singen nad) ©tein.

150. „ ©ingen über Stocfadj unb ^ßfußeitborf nadj Dftraib.

151". „ iKabolf^ell über Stodacb unb Sfejjfird) nadj ©igmaringeit.

152. „ 3tabolf,jeß über .front nad) ©tein.

153. „ ßubroigSbafen nad) ©tabringen.

154. „ ©todad) über Siptingen nad) Tuttlingen.

155. „ ber fiijenbatjnjtation Steidjenau nad) ber 3fnfel iHeidjenau.

156. „ Üonftan^ nad) Sifcelftctten.

157. „ Äonftanj nad) fjrauenfelb.

158. „ Ueberliugen über Jlacf), Stefjfirtb unb Raufen nad) .«partbeim unb ©hingen.

159. „ Siefjfird) über ©tetten a. f. St. nad) ©hingen.

160. „ Ueberlingen über Slltljeim unb Tenfingen nad) Oftracb.

161. „ ijjfuflenborf über fiebbed, Unterfiggingen unb ÜJtarfborf nad) 3fmmenftaab.

162. „ ijtfußenborf nad) Ctteräraang.

163. „ Unterublbingen über ^peiligenberg unb ^ßmenfee nadj Slltäljaufen.

164. „ ßippertäreutbe nach ßeuftetten.

165. „ Unterfiggingen nad) ©alem.

166. „ ©alem über öermatingen nach Starfborf.

167. „ SteerSburg über Starfborf nadj ÜRaPenSburg.
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2. Gängen ber tfanbftrnien unb einiger widrigen ©emeinbetoege.

i

Storbemertung.

a. 2>ie mit lateinifdjer ©djrift bejeidjueten ©treefen liegen au&erljalb £anbe$.

b. 2ßo eä nidjt befonberS angegeben ift, ftnb bie Drtgentfernungcn immer dou SJtitte 311 Glitte

beregnet.

c. 6.=St. bebeutet „GHfenbafjnStation".

d. 2Bo jjroei ober mehrere ©traßenjüge ftreefemueife mit eiuonber laufen, finb bie bejüglidjeu

(Entfernungen bei jebem einzelnen ©traßen^ug angegeben.

e. SDie ftänbigen Stummem ber ©trajjen erleiben burd) bie Ijier getoäfjlteu Crbnung^a^Un
feine Slenberung.
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r
( ©iitfernimg

1 $cncnmiiia ber Orte, bind) tucldtc bit Strafte rieht.
in ftitmneter

©i'i|äii$in!j}*maa(;c.

i

i'cii Ctl
ju Cri.

jtufammtn.

;

1. Sion gfmlfuft tuwJ) ©afd.
i S8on 4peibelbera, ©.-Station bil 9to!jrba<t| . . . 3,2 28,6

(Witte 4- 0,4.

(©.-•St. 8 ivd'beim -f- 0,9.

|
Sion ba bis £eimen 3,6 32,2

tt tt 9iuftIod) 2,9 35,1

©intritt ber Strafte 38 ... . 3,4 38,5 ?•
'

;

W tt
SÜJieälodj 0,3 38,8

Stiistritt ber Strafte 38 ... . 0,2 39,0 ©.-St. 2Sic«led> +2.6
Äreujuttg mit ber Strafte 37 . . 1,4 40,4

(«.•St.Woih-Walfih+0,5.
1

tWaljd), Witte + i,a
1

* H H Slbgang ber Strafte 39 ... . 5,1 45,5

1

- II tt
ÜRingolSfjeim 2,ß 48,1 Witte + 0,4-

n tt tt
Slbgang ber Strafte 40 unb naeft

ftiftiau 0,2 48,3
tost, win-toieh-+ 0,5.

[ftiiilatt, Witte +03-
tt tl

Austritt ber Strafte 41 ... . 1,6 49,9

tt tt tt
fiatigenbriidfeti 0,2 50,1 ©. St. + 0,6.

tt tt tt
Slbgang ber Strafte 42 ... . 2,4 52,5

tt tt tt Stettfelb V 52,6

tt tt tt
Slbgang $ur ©.-Station Ubftabt . 2,6 55,2 ©.-St. + 0,9.

tt tt tt Ubftabt 0,1 55,3

tt tt Slbgang ber Strafte 4ß . . . . 0,5 55,8

tt tt tt Slbgang ber Strafte 47 ... . 3,4 59,2

©intritt ber Strafte 48 ... . 0,6 59,8 ©. St. Briid'ial + 0,8.

tt tt tt ©rudjfal 0,4 60,2

tt tt tt
Austritt ber Strafte 48 ... . 0,2 60,4

tt tt tt
Uutergrombatf) 0,1) 05,9 ©.-St. + 0,4.

tt tt tt
5Beingarten 4,3 70,2 ©.-St. + 1,3.

tt II tt
Slultritt ber Strafte 55 ... . 7,3 77,5

('Witte + 0+
|©.'St. + 0,8.

tt tt tt Üurlncfj (Sintritt ber Strafte 55) . 0,2 77,7

tt tt tt
SBolfartlmeier 3,5 81,2

tt tt tt
ffiintritt ber Strafte 57 . . . . 4,9 86,1

1

M tt tt
©ttliugen 0,2 86,3

! tt Stiiltritt ber Strafte 57 ... . 0,2 86,5 ©.-St. ©ttlitisicti + 1,6-

tt tt tt
93rud)banjen 3,2 89,7

tt tt tt iMeumaljd) 5,1 94,8 ©.-St. Waljd) + 2,1.

tt ft tt
©intritt ber Strafte 2 0,3 101,1

tt tt tt
Abgang jur ©.-Station Diaftatt . 2,5 103,6 ©.-St. + 0,4.

tt tt tt SRaftatt 0,9 404,5

tt tt n Abgang ber Strafte t>4 . . . . 0,4 104,9

1
» tt tt

Sluitritt ber Strafte 2 . . . .

i

0,9 105,8
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Skucnunng fctr Orte, fc»tvd> weitst Me Straße jieljt.

tiutjcvmiiig

in Äilemctcv

juiomtnen

©rg&njimtgSmaafjr.

1. ©oii ^ranfftitt narf> ©afrl.

©om VluStritt ber Strafe 2 bis Sattbroeier .

©on ba bis SluStritt ber Strafte 65 . . .

„ „ „ ©iittritt ber Strafte 66 . . .

11 ii it OoS
„ „ „ ©intritt ber Strafte 65 . . .

„ „ „ Abgang jur ©.-Station OoS .

„ „ „ Sin^eim

Steinbacb

„ „ „ Abgang ber Strafte 70 . . .

« „ „ ©üftf

„ „ „ Austritt ber Strafte 71 . . .

„ „ „ DttcrSweier

„ r „ ©oSbad)

„ „ „ Slbgang uad) Söenaii ....
„ „ „ 'itnStritt ber Strafte 72 . . .

„ „ „ Heftern

* „ „ Slbgaitg jur ®.=Statioii Steuern

„ „ „ ©intritt ber Strafte 72 . . •.

„ „ „ Sautenbacti

„ „ „ DefjnSbadj

„ „ „ Äreujung mit ber Strafte 78 .

„ „ „ ftendjen

„ n „ 3>ntmem

„ „ „ Austritt ber Strafte 75 . . .

„ „ „ Abgang .jur ©.^Station Stppenmcie

« „ „ Mppentoeier

„ „ „ ©intritt ber Strafte 75 . . .

„ „ „ SBinbfdjläg

.. „ „ Sof)lSbod)

„ „ „ ©intritt ber Strafte 78 unb ®.

Station Offenburg ....
,i « „ Offenburg

„ „ „ Slbgang ber Strafte 80 . . .

„ „ „ Sintritt ber Strafte 81 . . .

„ „ „ .fjofroeier

„ „ „ SRieberfdjopjfjeim

„ „ „ Cberfdjopf^eim

<?. et. -f o,4.

1 Witte + 0,3.

le.«et + o,a

(5.-St. + 1,3.

a.«6t + 0,6.

e.=6t. + 0,7.

Sßciiau + 0
,8.

6.jSt. -|- 0,5-

O.'Si. Dicudftii + 0,9.

e.»st. + 1,1.

I Witte + 0,7.

1 e.-st. + o,8.

Witte + 0,7.

(Witte + 0,4.
Ib3,8 fe.’Sf. + 0,3.

165,5 Witte + 0+
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Senenminfl brr Orte, buvd) weltfce bk € trage jie^t.

Gntfrrmnifi

in .ftiloiiut«

bon Crt
ju Ort.

jufammen.

1. Sott »rronffurt ttadi Safd.

|

3?on Cberfdjopffyeim bis j}riefenfcim 3,4 168,9

SWou ba bis Eintritt ber Strahlt 79 unb 82 . 3,4 172,3

-
3>ingitngcn 0,9 173,2

„ „ „ Abgang ^ar ffi.=8taiion SJinglittgen

„ „ „ 3Bieterd)eun

0,1 173,:;

1,8 175,1

„ „ „ ftipgenljrim 3,9 179,0

,, „ „ 'JKitijlberg l,t 180,1

- «itborf 2 2 182,3

; „ „ „ 'Übgang ber Strafen 87 unb »9 . 1,0 183,3

|

,, „ „ 9{iitgSf)eini . . . 2,3 185,6

1 „ „ „ .pcrbol^cim 2,7 188,3

„ „ „ Abgang ber Straße 91 ... . 2,4 190,7

„ „ „ firnsingen 1,1 192,1

„ „ „ Übgang ber Straße 92 .... 0,5 192,6

„ „ „ Nerflingen 2,3 194,9

„ „ „ Abgang ber Straße 96 .... 2,0 196,9

„ „ „ Stönbringen 2,7 199,6

„ „ „ Übgang ber Straße 98 .... 1,5 201,1

„ „ „ 'Jticberemmenbingen 1,« 202,9

| „ „ „ (£mmeiibingeti, 'Jjiitte 0,7 203,6

„ „ „ ©mniettbtugeii, @.=Station .... 0,2 203,8

„ „ „ übgang ber Straße 99 .... 0,1 203,9

. 206,4- „ „ Gaffer 2,5

h „ - Senglingen 3,6 210,0

„ „ „ Übgang ber Straße 100. , , . 2,5 212,5

] „ „ „ ©unbelfingen 0,8 213,3

„ „ 3ä bringen 2,2 215,5

„ „ Nerbern 1,3 217,3

ff „ „ 3«iburg 1,5 218,8

„ „ Abgang ber Straße 108 .... 1,5 220,3

„ „ „ Ujfßaufen (Steinmenbeii) 2,6 222,9
St. ©eorgen 0,8 223,7

„ „ „ slöotfeutueiler 3,7 227,4

„ „ „ Sdjattfiabt, ©.^Station 0,5 227,9

„ „ „ SdjaÜjtabt, Ort 0,2 228,1

„ „ „ Üorfiitgen 2,7 230,8

„ „ „ Streuung mit ber Straße lo9. . 2,9 233,7

„ „ „ Äroßingen 0,4 234,1

©.<®t + 1,3

mitte 4- 0,6.

e.=»t. 4- 0,5.

<£.-St. 4- 1-7.

mute 4- 0,7.

SWitte 4- 0,4.
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—
©ntfcrnuug

- i
— - —

Settenuitnfl ber Crtc, bnrcfc welche bic 6trafce liebt.
in Äilometer

©r<jän$migc'mnaf;e.

non Crt
ju Crt.

jiijammtn.

1. öon ftranffuvt naejj ©afcl

2)on ftroßingcn bis .'peiterSljeim 5,7 239,8 |
Witte + 0,9.

( ©.»St. -f 0,8.

$?on ba bis Seefetben 2,1 241,9

tt tt n Slbgang jiir ©.»Station $)uggingen 0,9 242,8
jsBugflingcii.Wittc -f-1,2.

1 -J- 0,4.

#* rr ff

tt tt n

öügelbeiin

'lllüllfjeim (Stbgang bec Straßen 112

unb 113)

2,8

2,5

245,6

248,1 |
Witte -f 1,1.

1 ©.-et. 4- 0,7.

tt tt tt
«uggen 2,8 250,9

Witte + 0,4.

| G.=St. 4- 0,3.

Abgang jur ©.»Station Sdjliengen 3,8 254,7 ©.»et. 4- i,o.

Scfjliengcn 0,1 254,8
Witte 4- 0,7.öertingen 3,6 258,4

j

tt ff ff
ftaltenfjcrberg 1,6 260,0

©intritt ber Straße 117. . . 0,4 260,4

ÜMnitiitqen 2,7 263,1

ßfringen 4,6 267,7 ©.<£». -f 0,4.

Äirdjeu 1,3 269,0

©itnelbingen, 'JRittc 3,0 272,0

©inielbingen, ©.»Station 0,5 272,5

Abgang bcS älerbinbutigsbogens

gegen bie Straßen 115 unb 122 1,2 273,7 SSertnntrangBboflen = 0,3.

©intritt ber Straßen 115 unb 122 0,2 273,9

^jaltingen 1,0 274,9 Witte 4- 0,4.

öaltingen, © --Station

£eopolbsf)ö()e, 3°Hflfbdubc ....
0,3 275,2 e.=et 4- o,i.

2,2 277,4

©iritritt ber Straße 118, ooitSötrad) 0,1 277,5

tt tt tt
Abgang jur ©.»Station fieopolbs»

fjöfje 0,2 277,7 ©.»et. 4- 0,2.

Austritt ber Straße 118 nach $ü=
Hingen 0,4 278,1

tt n tt

(Von aa
$3aSler ©renje

bis Abgang zur E.-Station Klein-

1,0 279,1

Basel == 2,4) — —
E.-St. 4- 0,2

* » „ Basel = 1,0.)

2. Son 9R<mnhdm ttadh Sehl über 3öag»

^äufel. ÜRüfjlburg unb ÜRaftatt.

$on SRitte 9tßeinbrüde bis Stbgang ber Straße
f
SSanitlieim SRitte + 1,1.

[

HSnnnStim IBo^nl) + 1,0.
burd) ben Stßloßßof nad) '.Uiarmbeim .... 0,2 0,2

2 .
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©nticrimiig

Üeiifumum ber Crtf, bunt nxlcbe bic Strafte riebt.
in Kilometer

6rgätijuiig«m«aftf.

Von Drt
ju Ort.

juiammen.

2. ‘Hott SMiitinljcitn und)

Sion Slbgang ber Straße buvcf) ben ©c^toßtjof noch

ÜJlannljeim bi« Slbgang pin @iiterbat)ntjof auf

ber SJtiißlau 1,1 1,3 (Mtcrbahnftof + 1,4-

i 23on ba bi« 3JJann^eim 0,7 2,0
1
Saijnl». b. b. S(t)I»ft -f 1,0.

1 CE.-St. Sfdaroorft. + 1,0.!

Slbgang pm Saljnßof Hiannbeim . 1,0 3,0 Baftnftof + 0,3.

ff ff ff
Abgang ber Straße 3 0,1 3,1

SRetfarau, ©."Station 3,3 6,4

'Jledarau 0,2 6,6 Witte + 0,4.

ff ff ff
'Klieinan, Slrbcitermobnnngen . . . 4,0 10,6 6.«Sf. + 0,5.

ff ff tt
Slbgang ber Strafe 36 ... . 5,6 16,2

ff ff ff
Slbgang pr ©."Station Sdnoetyiitgen 0,2 16,4 ©."St. -f- 0,4.

!
ff ff ff

Sdjme&ingen 0,2 16,6

Slbgang ber Strafe 37 ... . 0,4 17,0

ff ff ff
.podenbeim 7,9 24,9 ©.•St. -f 0,9.

ff ff ff
Slbpieigung ber Straße 3.8 gegen

Slltlußbeim 2,1 27,0 ?lbjtt>figintg bi«

Stltlufttjeim = 3,1

'Jleulußbeint 1,5 28,5 ©.«Sr. -j- 0,5.

©intritt ber Straße 40 4,9 33,4

ff ff ff Söagljänfet 0,7 34,1

Slnstritt ber Straße 47 ... . 0,8 34,9

ff ff ff
Slbgang pr ©."Station 2Öagl)äufel 0,5 35,4 ©.=et. 4- 0,2.

ft ff ff Slbgang pr ©."Station ffiiefentßal 2,1 37,5 ©•St. 4- U
ff ff ff

SBiefentßal 0,2 37,7
©intritt ber Straße 47 ... . 0,5 38,2

ff n ff Steuborf 5,8 44,0

ff ff ff
Si6gang pr ©."Station @raben«

Sieuborf 1,6 45,6 ©.St. 4- 0,7.

Stäben 0,4 46,0

ff ff ff Austritt ber Straße 53 ... . 6,9 52,9

flintenfjeim 0,3 53,2 ©.-St. 4- 0,7.

;

ff ft ff
fireupng mit ber Straße 5t . . 3,2 56,4 ®.*Sl. fifobolbJbaftn f 0,4i

ff ft tt
Slbgang pr ©."Station ©ggenftein 2,1 58,5 e."St. 4- o,9.

ff ff f* ©ggenftein 0,2 58,7

ff ft ff
ßintritt ber Straße 53 ... . 1,9 60,6

ff ff ff Sentfdj-Sienreutb 1,4 62,0

ff ff ft Slbgang pr ©."Station Steurentb . 0,1 62,1 ©.«St. 4- 1,3.

tt ff ff S6e()d)"S<cureutt) 0,8 62,9
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©utfcrtmng

in Xitomcicr
Orgäii)img?inaaBc.

non Ort
ju Crt.

äiilammen.

2. flott 'IWaintljctm ttad) &cl)l.

$oit 933etfc^=9leiireittt> bi? Auftritt ber Strafte 54 3,7 66,6

i'on ba bi? 5Kiif)lbnrg 0,1) 67,2 6.»2 t. 4 0,4.

„ „ „ ©rnnminfcl 1,2 08,4

„ „ 5ord)f)eim 4,1

2,3

72,5 Witte + 0,8.

„ „ „ ftrcujung mit bet Strafe 57 . . 74,8

„ „ „ 2)urmer?I)cim

„ „ „ »ietigfteim

3, 78,5

2,3 80,8 Witte 4 0,6.

Oetigljeim 2,8 83,6 'Kitte + 1,1-

„ „ „ ©intritt in bie Strafte 1 . . . . 1,9 85,5

88,0„ „ „ Abgang jur ©.-Station iWaftatt . 2,5 ©.2t. + 0,4.

„ „ „ iHaftatt <>,9 88,9

„ „ „ Abgang ber Strafte 64 ... . 0,4 89,3

„ „ „ Austritt an? ber Strafte 1 . . . 0,9 90,2

„ „ „ Sfreujung mit ber Strafte 65 . . 4,7 94,9

„ „ „ .'püget«t)ciin

„ „ „ Abgang bet Strafte 69 ... .

3,8 98,7

4,1 102,8

„ „ „ Stoflftofeii 2,1 104,9

„ „ „ Äreitjung mit ber Strafte 70 . . 2,7 107,6

„ „ „ Ulm 2,8 1 10,4 Witte 4 0,4.

„ „ „ Sidjtenau . . 0,2 110,6

,, „ „ StfterÄfteim 2,2 112,8

„ „ „ Abgang ber Strafte 72 ... . 3,6 116,4 Wembrcd)t«t)ofeu

„ „ „ Ülieufreiftett 3,7 120,1

Witte 4 0,4.

„ „ „ 9tbeinbiid)of?fteim 1,« 121,9

,, „ ,, Öoftbüftn 2,2 1 24,1

2,0 126,1

„ „ „ 21ober?roeier 3,3 129,4

„ „ „ Abgang ber Strafte 78 ... . 4,8 134,2

„ „ „ Abgang ber Strafte 7« . . . . 0,8 135,0

„ „ „ Äeftl, Stabt 0,3 135,3

„ „ „ fteftl, ©.^Station 0,5 135,8

„ „ „ SJbeimStftiffbriitfe, 9J7itte .... 0,4 136,2
(Von da bis Strassburg = 1,6.)

3. Sott 3Rannf)<im ttodft .öcilbromt über

i ^eibelberg unb Sitt?beitn.

S3on ifiannbeim bi? Abgang pm ©oftnftof. . . 1,0 1,0 4*abnt)cf 4 0,3.

Son ba bi? Abgang ber Strafte 2 0,1 1,1
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r
'

ÜQcnrnmiug bet Orte, burd) ivclcbe bie ©Ircißc jietyt.

©ntfermmg

in ßilontftcr
(SrgänjunflSmaaisc.

uon Drt

JU Ott
(ufammen.

3. Hon äRamtfyeim nart) peUbronn.

i 5Bon Abgang bet Straße 2 bis Setfetibeim. . . 7,1 8,2
1 ©.»St. -f 2,7.

j 3lw*t)dm .j. i,o.

[

2$on ba bis ©hingen -1,4 12,6

„ „ „ Lieblingen 3,4 16,0

„ „ „ Abgang sur ©.--Station Lieblingen 0,3 16,3 ©.»St. + 1,5.

„ „ „ ©intritt bet Straße 36 ... . 3,5 19,8

„ „ „ ©intritt in bie Strafte 1 . . . . 0,6 20,4 5..St. (• 0,1.

„ „ „ Austritt ans ber Straße 1 . . . 0,1 20,5

„ „ „ ©intritt ber 3tueigftraße iiber bie

alte 'Jtecfarbnitfe (Siebe 1.) . . 1,2 21,7

„ „ „ .peibelberg 0,1 21,8

„ „ „ ÄarlStbor, ©.--Station 0,7 22,5

„ „ „ Stblierbad), ÜWitte 1,9 24,4

„ „ „ Stblierbad), ©.»Station 1,3 25,7

„ „ „ 'Jictfargemiinb, ©.--Station .... 4,5 30,2

„ „ „ Abgang ber Straße 24 ... . 0,5 30,7

„ „ „ 'Jiedargemtinb, 'JOiitte 0,2 30,9

„ „ „ Abgang ber Straße 4 . . . . 3,8 34,7 Licfenbad) -Kitte -f-OF-

„ „ „ Abgang jur ©.»Station iöanimentbal 0,3 35,0 ©.•St. -f 1,1.

„ „ „ Wauer 2,3 37,3 ©.-et. -F 0,6.

„ „ „ 'DiedeSbeint 2,4 39,7

„ „ „ Abgang jur ©.»Station 2)?edeSbeim 0,3 40,0 ©.»St. + 0,2.

„ „ „ Abgang jur ©.»Station 3>^cnbaufcn 2,9 42,9 ©.»<5t. + 0,2.

„ „ 3ujenbaufen 0,1 43,0

» „ „ poffenbeim 3,2 4G,2 ©.»©t. F- 0,3.

„ „ „ ©intritt ber Straße 41 ... . 3,5 49,7

„ „ „ Abgang jur ©.»Station SinSbeim. 0,4 50,1 ©.-st. -f 0,3

„ „ „ Sinsbeim '. 0,1 50,2

„ „ „ Abgang ber Straße 43 ... . o,i 50,3

„ ,, „ -Kobrbacb 1,9 52,2

„ „ „ Stemsfurtb 1,5 53,7 ©.»St. + 0,5 (bireft).

„ „ „ Abgang pr ©.»Station SteinSfurtb 0,9 54,6 ©.»St. -F 0,3

„ „ ,,
Austritt ber Straße 44 ... . 6,6 61,2

„ „ „ fiirdjarbt 0,2 61,4

„ „ „ mürttembergifebe ©renge 2,3 63,7

(Von da bis Ftirfeld = 2,6.)

i (Von Ftirfeld bis Heilbronn = 15,4.)
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23eneiumng Kr Orte, bmd) n>eld;e bic (Strafe jie^t.

(S-ntfenuiuji

in jtilemetcr

'

<5rci«tijimj)Smaafie.

oon Cct

ä« Crt.
}u{anmen.

;

4. Hon SSiefcnfcarf) nad) Söürjbuvo über

'Jöfoebacf), Sudjeti linb JauberbijdjofSbeim.

Som Abgang Don ber Strafte 3 bis Sliefeubacb . 0,8 0,8 ff.«61. ttommtniW + 1,4.

Sou ba bis Sangciijeflci'-Jpof 2,5 3,3

„ „ „ SBalbroiuinierSbacb 5,2 8,5

„ „ „ Dteid)artsbau)eit 4,1 12,6 Wille + 0,9.

j
„ „ „ Eintritt ber Strafte 41 ... . 3,5 16,1

„ „ «fllaftertjaufen 0,5 16,6 e. ©t. + 0,5.

„ „ „ Abgang jur tt. Station ASbad) . 4,2 20,8 S.*©t. + 1,1.

„ „ „ Obrigheim 4,1 24,9

„ „ „ $iebeSfteim 0,8 25,7
<5.=et. + 0,7.

„ „ „ Abgang jnr ©.=Station Utedarefä . 0,5 26,2

„ „ „ 91edarelj 0,4 26,6

„ „ „ 3JioSbad), ©.^Station 3,0 29,6

„ „ „ 'JJioSbad), 'Diitte 0,3 29,9

„ „ „ Abgang ber Strafte 22 .... 0,5 30,4

„ „ „ Abgang ber Strafte 21 ... . 1,7 32,1
(f.-et. + o,3.

„ ,, „ SRecfarburfeit 1,5 33,6

„ „ „ 3Mau 2,0 35,6 <?.*©t. + 0,9.

„ „ „ Abgang ber Strafte 16 ... . 2,7 38,3

„ „ „ ÜRitterSbad) 3,7 42,0

„ „ „ .’peiberSbad) 3,7 45,7

„ „ „ Austritt ber Strafte 20 ... . 1,1 46,8

„ „ „ 2öa[bt)aiiieii 0,9 47,7

„ „ „ ©intritt ber Strafte 20 ... . 2,8 50,5

„ „ „ Siutritt bcS SerbinbitngsbogenS oon

„ „ „ ber Strafte 20

„ „ „ Austritt ber Strafte 14 . . . .

J,S

2,6

52,0

54,6

Sänge be« SBcrbittbung«
\

bogen? = 1,7.

„ „ „ Sueben 2,3 56,9

„ „ „ ©intritt ber Strafte 14 . . . . 0,2 57,1

„ „ „ SMbürn 7,7 64,8

„ „ „ • Siutritt ber Strafte 13 ... . 0,3 65,1

69,9« „ „ Opfingen 4,8

„ „ „ ©intritt ber Strafte 9. . . . . 3,7 73,6

» „ ,,
fjarbbeiin 0,3 73,9

„ „ „ Sdjweinberg 3,7 77,6

80,9„ „ „ Söeuferftetter^of 3,3

„ „ „ ftönigbeim

„ „ „ Abgang $ur ©.^Station Sauber=
3,4 84,3

bifcbofSbeim 6,4 90,7 S.‘St. + 0,3.
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Skm'umu'A btr Crtr, burd) ii'cld'e bi« ©trag« jicljt.

Gntferuuitg

in jtilcmetcr
(£r.)äii}ung9maabe.

Don Ort
AU Ort.

Aufammen.

6. 41oh 4öfdi)rim nad) SHerßentgcim.

2$on 92ifIaS^aufen bi« Söerbadj 4,9 23,5

33on ba bi# Ütbgaitg ber ©trage 11 . . . 0,1 23,6
1 «.-St. £t»d)i)iuijfn + 1,0.

ISRittr fcodjbanjcn + 1,6,

h n n Empfingen 2,7 26,3

f
1aubetbijdjofSI)cim

„ „ „ ftreujung mit bet ©trage 4 . . 2,8 29,1
Witte + 0.4.

laubcTbijdtbfbbcim

1 G.«et. + 1,1.

„ „ „ 2>ittigfjeim 1.« 30,9 Witte + 0,3.

„ „ „ Eiftelgaufen 1,6 32,5 G.«6t. + 0,7.

„ „ „ Sibgangjur ©.-Station ©er(ad}#geim 2,4 34,9 G.<6t. + 0,1.

1 @crladj91)fim bireft jur

„ „ * Abgang ttad) ©ertad>#geim . . . 0,3 35,2
G.,©t. = 0,7.

GcrladjSbdin,

( Witte + 0,6.

„ „ „ Slbgatig uad} Sauba 0,8 36,0
( «Bütte + 0,7.

\ G.6t. + 1,2.

„ „ „ Abgang nad) SJtarbadj .... 1,2 37,2 Witte + 0,7-

„ „ „ Äönig«fjofen 1,8 39,0

„ „ „ (Eintritt ber ©trage 16 ... . 0,3 39,3 «.•St. ft4nt()8f|ofen + 0,8.

„ „ „ Unterbatbad) 2,3 41,6 ®.‘©t. + 1,1.

roürttembergi|d)e ©ren^e
(Von da bis Mergentheim = 4,4.)

0,8 42,4

7. 4)on »ertbeim ttad) 9RiUent>erg über

Debengefäg.

3Jon SBertgeim bi# ?tbgang oon ber ©trage 6 . 0,2 0,2 SBertbcim G.^St. + 0,2.1

Sion ba bi# Sodenrotl) 3,8 4,0

* » n Oebengefäg 2,2 6,2 Witte + 0,2.

i » ,, » 5R«ffi8 0,9 7,1

„ „ „ Äbgang ber ©trage 8 . . . . 1,9 9,0 Sonberrirb, tßiiüe + 1,2.
|

„ „ „ babifdje ©renje bei ©onberrieb . . 1,7 10,7
(Von da bis Eintritt der Strasse 9 = 7,6.)

( „ ni> Miltenberg = 6,5.)

> 8. So« *Sorti)aI nad).!dav&l)dm überDebem
ßefä&

SBom Abgang bon ber ©trage 6 bi# Sojtljaf . . 1,1

1

1,1

|
Son ba bi# SBeffentgal 4,2 5,3

„ „ „ (Eintritt in bie ©trage 1 ... . 1,6 6,9 Sonberrirb. SÄitte + 1,2.

m m « 5Kaffiß 1,9 8,8

3
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Stimmung btr Crte, burd) U'dcfcc bic Strafet jitfet.

Sntfcrnmig

in fiitometer
Grgänjuttgämaaftc.

Don Crt
ju Crt.

jujammtn.

8. tion '^ortljal ttatf) &avbt)etnt.

3)on Diaffig bi« Oebengefäft 0,9 9,7 UNitte + 0,2.

9Jon ba bis .{lunbfeeint

„ „ „ Steinbacf)

5,6

1,4

: 15,3

16,7

„ „ „ Eintritt in bie Strafte 10 . . . 2,3 19,0

„ §arbf)eim 6,9 25,9

9. Öoit SerotjOfim nadj 'JStiUcnbcrfl über

Untereubigfteim unb ^parbfeeim.

t
2$oit Serolj^eiin biss Untereubigfteitn, 9Witte . . 3,4 3,4

93on ba bisi Untereubigfteim, ©.^Station. . . . 0,2 3,6

„ „ „ ©eridjtftetten. . . 5,9 9,5

// H t) ffitfrfb 2,4 11,9

„ „ „ Sreftingen 3,3 15,2

„ „ „ ©intritt in bie Strafte 4 . . . 3,3 18,5

„ „ „ tparbfteim 0,3 18,8

„ „ „ Stbgang ber Strafte 10 . . . . 0,2 19,0

„ „ „ Sreitenau 7,0 26,0

„ „ batjerifdje ©renje 2,5 28,5
*

(Von da bis Eintritt in die Strasse 7 = 6,0.)

(Von da bis Miltenberg = 6,5.)

10. ülott .tnuMsrim nad) ÜU-otutbarf) über

ftiilefteint.

Sion ^arbfteim bis Stbgang Don ber Strafte 9 . 0,2 0,2
S$on ba biss 'Jtübentljal 2,7 2,9

„ „ „ Steinfurtft 2,4 5,3

j
„ „ „ ©intritt ber Strafte 8 . . . . 1,6 6,9

,, „ „ KülStjeim 3,1 10,0

„ „ „ Stbgang jur ©.^Station SBronnbad) 6,3 16,3 + 0,2.

„ „ Jöronnbad? 0,2 16,5

11. ilott Sikrbnd) und) üföüt'jtmvg über SiJcuf=

ftcim.

Sion Sfiterbacft bis Stbgang Don ber Strafte 6 . . 0,1 0,1

SSon ba bi$ SBerbadjljaufen

1

„ SHenfljeim

3,2 3.3

6.33,0

. „ „ bageriftbe ©renje
(Von da bis Unter-AJtertheini = 2,3.)

1,5

i

7,8
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Stimmung bet Crte, burdi roetefjc bi« 'Strafte gtcbt.

(Entfernung

in Jlilom«ter
ßrgän^mgtmaafte.

oon Crl
ju €rt.

juiairnnen.

12. Statt SSaUbürtt ttad) Stmorbarf) über

tRippberg.

®on SSaßbürn bi« 3lippbcrg 8,0 8,0

®on ba bi® batjeriftfje ®ren^e

(Von da bis Amorbach = 4,4.)

2,1 10,1
1

13. itatt SRofcttberg tiacf) ÄtaUbitr» über

SUtßeim.

33om Slbgang oon bet Straße 16 bi« fHofenbetg 1,6 1,6

SBon ba bi« Abgang pir ©.--Station Sofenberg 0,2 1,8 O.’St. + 0,1.

„ „ „ SinbolStjeim 4,3 6,1

10,0„ „ „ Hltßeim 3,9

„ „ „ ffiintritt in bie Straße 4 . . . 8,9 18,9

„ „ „ SBaöbürn

14. Statt Slmorbatb narf) ‘Klörftitüftl über

©udjen unb Sbel«f)eim.

j

(Von Amorbach bis zur badischen Grenze = 7,9.)

0,3 19,2

f

SSon ber babifdjeit ©reuje bi« fiettingenbeucrn .

; SJon ba bi« ©intritt in bie Straße 4 . . .

1,9

8,0

1.9

9.9

„ „ „ S3ud)eu 0,2 10,1

„ „ „ 9lu«tritt au« ber Straße 4 . . . 2,3 12,4

„ „ „ S3öbigßeim 3,6 16,0

„ „ „ Abgang ber Straße 15 . . . .

„ „ „ Secfad), illitte

2.7

1.7

18,7

20,4

\
„ „ „ Secfad), ©.»Station 0,3 20,7

„ „ „ 3immern 3,3 24,0 'Witte + 0,1.

„ „ „ Abgang jur ©.»Station Slbef«ßeim 1,7 25,7 (E.’St. + 0,1.

„ „ „ 8lu«tritt ber Straße 16 . . . . 1,9 27,6

„ „ „ 2lbel«ßeim unb ©intritt ber Straße 16

„ „ „ Slbaang jur ttmrttembergiftficn ©.=

0,3 27,9

Station Slbefsfjeim 0,1 28,0 e.st. + o,3.

„ „ „ Sennfetb 2,7 30,7

„ „ „ Abgang jur ©.»Station Sennfetb . 0,2 30,9 <?.«©t. + 0,3.

„ „ „ roürttembergifdte ©tenje

j

(Von da bis Möckmtlhl = 7,1.)

2,4 33,3

15 Statt Secfad) nnd) ©bcvftabt.

®on Secfad) bi« Stbgang oon ber Straße 14 . . 1,7 1,7 e.‘6t. + 0,3.

53on ba bi« ©berftabt 4
'
7 6,4

3 .
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1,4 1,4

5.0 6,4

0,3 6,7

0,5 7,2

8.3 15,5

0,3 15,8

4.1 19,9

0,4 20,3

0,1 20,4

5.2 25,6

2.4 28,0

2.8
:

30,8

4.6 i 35,4

3.6 39,0

0,2 39,2

2.2 ; 41,4

0,1 41,5

3.3
|

44,8

1.8 ! 46,6

2.8
|

49,4

0,4 49,8

0,3
|

50,1

0,1 0,1

7.5 7,6

4,9 12,5

4,0 16,5

1,8 18,3

4.6 22,9
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Benennung bet Orte, turd> roeldje fcie ©trage jict)t.

©ntjtrmmg

in Äilomettv
CfrgSitjungämaajK.

j

Bon Crt j

»u Drt.
|

ftui'ammcn.

! 18. Sou 2(J)tucigctn nod) ftrautfjcim über
i

©obftabt.

2$oit Sdjroeigetu bi« Abgang unu ber Straße 1 1» 0,1 0,1 ©.•St. + 0,7.

SSoit ba biä Öobftabt 2,9 3,0

„ „ „ Hffamflabt 5,5 8,5

„ „ „ (Eintritt in bie Strafte 19 . . . 5,2 13,7

„ „ „ Ärautfteini 1,8 15,5
j

j

19. *ott Üdim^fcn nad) Jörjbad) über 'Jieu

benau, SWödmüljl uiib Sfrautijeim.

(Von Wimpfen bis Kochendorf, resp. Abgang * r

nach ITeilbronn = 4,3)
— — Ileilbroim + 10,3.

(Von da bis E.-Station Untergriesheim = 4,2.)

„ „ „ wtirttembergische Grenze unb ©in«

tritt ber Strafte 20 = 1,8).

j

ißott ber nnirttembergifdjeit ©rettje bi« ^crboljfteim 3,2 3,2

|

i?on ba bi« Slbgattg jur ©.»Station Üieubenau 1,7 4,9 ©.«St. + 0,1.

„ „ „ 'Jieubenau 0,2 5,1

„ „ „ loürttembcrgiftfje ©renje bei öiglingett 2,4 7,5

Von da bis Möckmtlhl 8,9 16,4 E.-St. + 0,4,

„ „ „ wtlrtteinbergische Grenze . . . 1,4 17,8

Son ba bi« 9tud)fen 0,6 18,4

„ „ „ roürttembergifcfte ©renje bei äöibbern 1,9 20,3

Von da durch wlirttenibergisches Gebiet . . 19,o 39,8

S8on ba bi« SBinjenljofcn 0,8 40,6

„ „ „ tüürttembergifdje ©renje* .... 1,1 41,7

Von da durch wiirttembergisches Gebiet . . 1,0 42,7

öon ber mürttemberqifdjen ©renje bi« ©ommer««
borf 1,5 44,2

$on ba bi« Ärautfteim 2,3 46,5

„ „ „ ©intritt ber Strafte 18 ... . 1,8 48,3

„ „ „ ÄlepSau 1,5 49,8

„ „ „ roiirttembergif^c ©renje 1,0
,
50,8

(Von da bis Dürzbach = 1,6.)

20. Sötm 'Jttuöatt ttad) &cUbt*<mn über Ober»

fdjefflenj.

®on ÜJJubau bi« Wbgang non ber Strafte 21 . . 0,2 0,2

Sßon ba bi« fiangenelj
1

1,8 2,0
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|

Benennung ber Orte, biirtb redete bie Strafe $iel)t.

©ntf'crnnng

in Eiternder
©rgänjungSmaaBc.

eon Crt
ju Crt.

^ujammtn.

20. Sott iWuöau itadj .vcitbrouu.

®on flangenelg bis Abgang beS ®erbinbuttgSboqenS

gegen bie ©trage 4 4,1 6,1 SerbinbungSbogcu für

Son ba bis Eintritt in bie ©trage 4. . . . 0,8 6,9

bie iKictitiing OTubiiu--

Süden = 1,7.

„ „ „ Ä'albbauien 2,8 9,7

„ „ „ Austritt au« ber ©trage 4 . . . 0,9 10,6

„ „ „ ©rogeicfjof^Oeim 3,6 14,2

„ „ „ Abgang jur E.«©tation ffleiiteidjofj«

t)eim 1,4 15,6 ©.«St. 4- 0,1.

• „ „ „ Äfeineidjofjfjeim 0,6 16,2

„ „ „ Eintritt in bie ©trage 16 . . . 1,3 17,5

* h „ Oberfdjefflenj 0,5 18,0 ©.«St. + 0,3.

„ „ „ ?(uStritt aus ber ©trage 16 . . 0,3 18,3

„ „ „ SKittelftgefftenj 1,5 19,8

, „ „ Untcrfdjeffleni 1,5 21,3

„ „ „ Äajjeutlfat 2,5 23,8

| „ „ „ Siütgbetm 3,1 26,9

„ „ „ Eintritt ber ©trage 22 ... . 0,1 27,

0

. . „ stafetb 3,5 30,6

„ „ „ roürttembergifdje ©renjc unb Eintritt

in bie ©trage 19 6,7 37,2 ©. St. Untergries«

(Von da bis Kochendorf resp. Abgang nach
Heilbronn = 6,0.) —

beim + 1,8.

Heilbronn + 10,3.

21. Sott ÜRoebnrf) nad) iMmorbad) über

UBagenfdpoenb unb SRubau.

,

®on SHoSbad) bis Abgang non ber ©trage 4 . . 2,2 2,2 ©.St.« + 0,3.

S8on ba bis ©attelbad) 5,2 7,4

n „ „ &af)tenbatf| 2,6 1.0,0

i
» » » Bobern 2,9 12,9

|

Sßagcnfätuenb 3,2 16,1

„ „ „ Eintritt ber ©trage 23 .... 0,4 16,5

20,2„ „ „ Cbcrfdjcibenttjal 3,7

„ „ „ Abgang ber ©trage 20 .... 5,2 25,4

« » » ®lubau 0,2 25,6

„ , „ batjetifdie ©renje 5,4 31,0

(Von da bis Amorbach = 8,0.)
1
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SciKUimiij) b« Crtt, bittet U'chljc feie ®trayc jieljt.

©ntferming

in .(ttlemetcr ßranmmiaSiuaafte.

ucm Crt
Au Crt.

Siiiammen.

22. 21on iWoübad) ttöd) üBiUigbcim über

©uljbatg.

93on ÜRoSbacg bi« Slbgaug oon ber Straft 4 . . 0,5 0,5 P\»3t. 4- 0,3.

|
Sou ba bi$ ©uljbad) 7,5 8,0

„ „ „ ©intritt in bie ©trage 20 . . . 3,4 11,4

„ „ „ Sißiggeim 0,1 11,5

23. Sou (e&crbnd) ttad) 23agcnfd)ft»atl>
über ©trümpfelbrutm.

.

Sou ©berbaeg bi« Abgang oon ber ©trage 24 . 0,3 0,3 (?.=St. + 0,4.

Son bn bis Oberbielbad) 5,8 6,1

„ „ „ ©trümpfelbrunn 2,5 8,0

„ „ „ ©intritt in bie ©trage 21 ... 0,3 14,9

15,3„ „ „ SBagenicgroeub . 0,4

24. Sou Wcrfargcmünb ttadf) 21mortui d»

über ©berbaeg uub Srnfttgal.

Son Setfargemünb bi« Abgang Don ber ©trage 3 0,2 0,2 (?.«©t + Or5.

Sou ba bi« SIbgang nad) ftleingemiinb . . . 0,9 M Witte + 0,9.

! „ „ „ ge)fi)d)e ©renje 0,8 1,9

Von da bis Neckarsteinach 2,4 4,3

„ „ Neckarhansen 4,4 8,7

„ „ „ Hirschhorn 3,8 12,5

„ badische Grenze 7,3 19,8

Son ba bi« ßiutritt ber ©trage 25 ... . 1,2 21,0

„ „ „ Abgang jur ©,=©tation ©berbaeg . 1,8 22,8 ©.<©!. + 0$.

„ „ „ ©berbadj 0,2 23,0

„ „ „ Abgang ber ©trage 23 ... . 0,3 23,3

„ „ „ 3riebritg«borf, ißoftablage .... 11,5 34,8
1

„ „ „ geffifege ©renje 0,1 34,9

Von da durch hessisches Gebiet 3,0 38,5

Son ber geffifegen ©ren^e bi« ©rnfttgal. . . . 6,8 45,3

Son ba bi« geffifege ©renje 1,9 47,2
i

(Von da bis Amorbach = 10,0.)

25. 25 on 25ccrfelbeit itad) Xjcilbrottn über

©berbaeg unb üRecfare^.

|

(Von Beerfelden bis badische Grenze 7,5.)

'-Bon ber babiftgen ©ren^e bi« ©ittttitt in bie
! ©trage 24 5,1 5,1

•
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®rncnmmg fctr Orte, Wird) njcldje bi« 0trajie jtetjt.

©ntfernung

in ftilometer 6rgänjuiig$maa{jC.
;

ton Ott
ju Ort.

M;jammen.

*

25. Sott Scrrfclbctt nad) veilbrou».

©cm (Eintritt in bic ©trage 24 bis Abgang flur

ß.=©tation ßberbad) 1,8 6,9 <5.-€t. + 0,2.

©on ba bis ßberbad) 0,2 7,1

„ „ „ fiinbad) 5,6 12,7

» „ n äwingenberg 2,7 15,4

„ „ „ Abgang jur®.=©tation.3roingenberg 0,3 15,? e.=@L + o,4.

» „ „ Sietfargerad) 3,5 19,2

„ „ „ Abgang 3 iir 6.=©tation91edargerad) 0,1 19,3 C.-€t. + 0,4.

„ „ „ ©inau . » 5,5 24,8 Q.-et. + 2 ,1 .

„ „ „ SMebeSfjeim 5,1 29,9
<5. 0t. + 0,7.

„ „ „ Abgang jur ©.-Station 9iedare(j

.

0,5 30,4

„ „ » ©edarelj 0,4 30,8

„ „ „ ©edarjitnmern

„ „ „ unterer Äbgang jur ©.^Station

3,6 34,4

©edarjimmern 0,2 34,6 e.--£t. + 0,2.

„ „ „ oberer Slbgangjurß-Station'Jtetfar»

jimmern 0,5 35,1 e.=©t. + 0
,
3 .

„ „ „ ©teinbadj 0,6 35,7

„ „ „ Abgang 3urffi.=©tation$agmerSt)eini 1,0 36,7 ©.<£t. + 0,2.

„ „ „ ©intritt ber ©trage 26 .... 0,1 36,8 int, Witte -f 0,4.

„ „ „ roürttembergifdje ©renje ....
(Von da bis Kochendovf resp. Abgang nach

0,7 37,5

Heilbronit = 11,6.)

(Von da bis Heilbronn = 10,3.)

26. Sott Jöüfff nl)«rbi und) £>afjmcret)fim.

©on .£>iiffenljarbt bis ßagmerSljcini

©on ba bis redjteS ©edarufer, ©intritt in bie

6,3 6,3

©trage 25 0,4 6,7 tf . St. Jsajjmträljcim +0,3.

27. Sou ddmftabt und) .v>ftlbrtmu über

(puffen^arbt unb ©appenau.

©on .jpelmftabt bi» Stbgang non ber ©trage 41 . 0,2 0,2

©on ba bis Abgang jur ©.^Station ^petmftabt

.

0,5 0,7 ©.«01. + 0,1.

„ „ „ 81inSba$ 2,2 2,9 Milte + 0,&

„ „ „ ©argen 1,8 ' 4,7

n » - Stoltenberg 2,0 6,7

,, „ ,,
Öüffen^arbt 3,8 ’ 10,5

„ „ „ ©iegelSbad) 2,6 13,1
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SBenemmtig bot Orte, brnd) tuetcfec bic Strafet jicbt.

Entfernung

in Äilttmtter
ErgäitjungSmaafee.

»on Ort

m Ect.
jufammen.

27. Sott örimftabt muff /iiieü&romt.

Son Siegetsbacf) bis IHappenau, iDtitle .... 3,6 16,7

Son ba bis Abgang pr ©.^Station SRappcnau 0,3 17,0 E.=St. + 0,2.

„ „ „ Slbgnng pr Saline IRappeimii . . 0,1 17,1 Saline + 0,8.

,, „ „ tteffifdje ©rcnje 0,8 17,9

(Von da bis Wimpfen = 3,8.)

(Von da bis Ileilbroim = 12,8.)

28. Sott föaibftabt naäf Jyürfelt) über Öab=

ftabt uub SCrefribflingen.

Sott SSaibftabt bis Abgang pr E.=Station Söaibftabt 0,4 0,4 e.«£t + o,i.

Sion ba bis Stbgang doii ber Strafte 41 . . . ',8 2,2

„ „ „ 'Jiedarbiicbofsbeim . .
1 2,1 4,3 Witte + 0,3.

„ „ „ Untergnnpern 5,1 ö,4

„ „ „ Obergimpern 2,7 12,1

„ „ „ Sabftabt 2,6 14,7

„ „ „ *) Äbüroeigttng nad) IHappenau . . 0,2 14,9
1 ©.«St. Sabftabt +0,1.

| Siavpcuau,Witte t-3,3.

„ „ „ ©intritt in bie Strafte 44 . . . 0,9 15,8

„ „ „ ÄuStritt aus ber Strafte 44 . . 0,9 16,7

„ „ „ Irefcfjtlingcn 1,0 17,7

„ „ „ roürttembcrgiidje ©renje . . . . . 0,6 18,3

(Von da bis Fflrfeld *= 1,4.)

29. Sott Airtfyarbt ttotf) ^affdbad).

Son ffireftarbt bis Stbgang Don ber Strafte 44 . 0,3 0,3

SSon ba bis Slbqaug pr ©.-Station ©rombadj 2,0 2,3 E.'-St. + 0,2.

„ „ „ ©romba$ . . 0,1 2,4 Witte + 0,3.

„ „ „ ©ftrftäbt • 3,3 5,7

Witte + 0,4.
,, „ „ Ctoffelbarf) 1,7 7,4

30. Sott öltfd&ftortt ttadj 2ÖöH>tuid)<U>acf)

über ftebbeSbad). !

(Von Hirschhorn bis zur hessischen Grenze= 5,8) — — E.-St. + 0,6.

Son ba bis $ebbeSbacfj • . . 1,0 i,o •

„ „ „ WPftfte ©renp 3,2 4,2

(Von da bis NValdmiehelbach — 7,0.)

•) ^tpriaftrafet non 2'abftabt naeb ÜHapptnau.

Söon Söabitabt bis Stbgang ber 3'btigftrafee 0,2 03 E.'3L + 0,1.

iien ba bis Eintritt in bit Strafet 44 1,9 2,1 iKappenau, Witte +1,4. i

4
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Skneumtng bet Orte, burd) lueldjc bie Straße jießf.

Ghitieinung

in Kilometer
CrgiitjungSmaaße.

»on Ort
ju Ort.

iufamnirn.

31. Slott ittcrfavftdnad) nad) Unterab=
ftdttad) über £>eiligfretufteinad).

(Von Neckarsteniach bis zur hessischen Grenze
= 3,5) — — E.-St. + 0,5

$}on ba biä Sdjönau 2,0

3,3

2,0

„ „ * SUtneuborf 5,3

„ „ „ ßintritt ber (Straße 35 .... 0,5 5,8

„ » „ ^»eitiafreu^fteinarfj 2,3 8,1

„ „ „ Ijefftfdje ©renje 4,1 12,2
(Von da bis UntcrabSteinach = 2,U.)

32. Son Sßktnlidm nad) ©trfenan.
(Witte + 0,6.

(Cf.-St. + 0,6.
'•Bom SIbgang t>on ber Straße 1 bis 2Beinf)cim . 0,4 0,4

'-Kon ba bis Ijeffifdje ©rett^e 1,9 2,3
(Von du bis Birkenau = 1,3.)

•

33. öott 'iWannOctm nad) Wroßfadifen über

Söaflftabt.

'-Bott SUiniuiIjciiii bis Slbgang jur ©.»Station 9Jecfar=

•-

oorftabt 0,9 0,9 t5.»£t. + 0,1.

ffion ba bis Abgang ber Straße 34 ... . 0,2 1,‘

„ „ „ 2S3of)tgcIegen, gabrif ...... 2,5 3,0 e.<et. + o,6.

„ „ „ SBMftabt 3,8 7,4

„ „ „ .öebbeSßeim 4,4 11,8

14,2„ „ „ Abgang jur ©.--(Station ©roßfad)fen 2,4 P.»®t. + 0,1.

„ „ „ ©inteitt in bie Straße 1 ... «,6 15,8

„ „ „ ©roßfadjfen 0,0 16,4 Witte + 0/).

34. ©on ©tannfydnt nad) Vamvcrtljeim
über ©anbtjofen.

©on 'üiamt^eim bis Stbgang jur ©.»Station ©eefar»

oorftabt 0,9 0,9 e. ®t. + o,i.

©on ba bis Abgang oott ber Straße 33 . . . 0,2 M
„ „ „ ©Jatbßof 2,9 4,0 O’.-St. + 0,0.

j

„ „ Sattbfjofen 3,8 ?,8

„ „ „ Sdjaadjof 2,0 9,8

j

„ „ „ ÄirfctjgartSßaufen 2,5 12,3

„ „ „ ßeffifdje ©retue ....... 1,1 13,4

1
(Von da bis 1 iHiii}>ertlieiin = 1,3) — K.-8t. + 1,2.
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Seuennuiij ber € vif, tiircl) welche sic Slragc jkbt.

ivntfcrmutg

in .Kilometer
©rgcuijuiigeuiapc.

San Cn
Sn Cn. Aitjatmnen.

35. öon Scf)rieet)cim nartt SUtncubotf
über Sßil^el mäfelb.

»om Abgang Don ber Straße 1 bis SdjrieSbeint 0,5
1

0,5 j

»on ba bis 2Billje(inSfelb 8,9 9,4

1 „ „ „ ©intritt in bk Straße 31 . . . 4,0 13,4

j

„ t, „ Sütneuborf 0,5 13,9

36. Sun 3fl)tt>d}i>tgett ttarfj »cibclberfl.

Sou Scßmeßingcn bis Abgang gut ©.-Station

! Sdpoeßingen 0,2 0,2 ©.--«t. -r 0,4.

»on ba bis Slbqanq Don ber Straße 2 . . , 0,2 0,4

„ „ „ qglanfftabt 1,7 2,1

„ „ „ Slbgong jur ©.^Station ißlanfftabt 0,2 2,3 k.'ct. + o,t>.

„ „ „ ©ppelbeim 2,8 5,1 ©.St. SSicblingeu -f 1,5.

„ „ „ Abgang jur ©.^Station ©ppelljeim o,i 5,2 ©.•St. 4- 1,5.

„ „ „ Eintritt in bie Straße 3 . . . 4,1 9,3

' pr Straße i 0,6 9,9 ^»cibclberjt -4 0,1.

1

» „ ,,
-t»eibe(berg 1,4 11,3

37. »on Sri)tt»ctiinfl<» (typittßm über

SJieSlod).

»on Sdjmeßingen bis Abgang uon ber Stroße 2 o,4 0,4 ©.=©1. + Ö,t>.

»on ba bis OftetSßeim 1,5 1,9

„ „ „ SSatlborf 8,9 10,8 TOitte + 0,2.

„ „ „ Abgang pr ©.^Station IBiieSlod) . 2,2 13,0 @.!©t + 0,1.

„ „ „ ©intritt ber Straße 38 ... . 1,1 14,1 SSicdlcd), URitte 4-
1 ,G.

„ „ „ ftreupng mit bet Straße 1 . . 1,3 IM
„ „ „ »ouenberg 2,3 17,7

„ „ „ »otbmbcrg 1.1 1 8,8

|

„ „ „ 'Miblßaufen 1,7 2< ),5

„ „ „ Stustritt ber Straße 41 ... . 3,7 24,2

i „ „ „ ©idjterSßeim 0,3
j

24,5

„ „ „ ©intritt ber Straße 41 ... . 0,2 24,7

„ „ „ Wiic^etfelb 1,0 25,7

„ „ „ fflalbangeKod) 2,8 28,5

„ „ „ ©intritt ber Straße 42 ... . 4,0 32,5

j

,, „ „ ©Uenj ',2 33,7

! „ „ „ ©intritt ber Straße 43 . . . . 4,4 38,1

„ „ „ Abgang ber Straße 44 ... . 3,0 41,1

! „ „ „ ©pputgen 0,1 41,2 ©.»61. + 0,5.

4 .
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Skiicunnng ber Orte, hmf luflctjc t»ie Strome

Entfernung

in ßifcuicter
Ergänjungtnumfec.

twrt Ort
ju Crt.

ju|ammen.

38. 5öon flauer tUUfy Syrier über '.ÖJieSlocf).

2)on ÜJfauer bis jur ©.»Station Mauer .... 0,5 0,5 E.»3t. + 0,1.

Ülon ba bis Sdtnttfjaujcn 3,7 4,2

„ „ „ Saiertftal 2,6 6,8

„ „ „ SJltiuieSlod) 2,2 9,0

„ „ „ ©intritt in bic Strafte 1 ... 0,9 9,9

„ „ ,,
SBieSlotf) 0,3 10,2

„ „ „ SluStritt aus ber Strafte 1 . . . 0,2 10,4

„ „ „ ©intritt in bie Strafte 37 . . . 1,4 11,8

„ „ „ Abgang jur ©.»Station SBieSlodj . 14 12,9 E.»St. + 0,1.

„ „ „ SluStritt au« ber Strafte 37 . . 2,2 15,1

„ „ „ 'BaUborf 0,2 15,3

„ „ „ Stellingen 5,0 20,3

„ „ „ ©intritt ber Strafte 39 ... . 1,5 21,8

„ „ „ Abgang gur ©.-Station Steufuftfteim 2,5 24,3 e. et. + o,i.

„ „ „ Steulußljeim 0,4 24,7

„ „ „ Slltluftfjeim 2,0 26,7

„ „ „ Abgang ber Hbpicigung jur Strafte

2 gegen ^otfeitfjeim .... 0,6 27,3 Sänge fccr Vlbjircigung i

M« jur Strafte2=2Äj
„ „ „ Abgang jum Stangirbafpiftof 2Ttt=

lußfjeim 2,5 29,8 E-»3t. + o,a

„ „ „ iHfteinbrüdc, 2)litte 1,1 30,9

|

(Von da bis Speier — 1,3.)

39. ©on der Station $totl)»2R<Ufd) nad)
9tcttluf}()cim über St. Ceon.

2$om Abgang oon ber Strafte 1 bis lur ©.»Station

Stotb-Sjiatfd) 0,5 0,5 TOnlirf), ÜDiilte -t- 1,8. i

SBoit ba bis Ütotl) 3,0 3,5

„ „ „ St. ßcoit 2,3 5,8

„ „ „ ©intritt in bie Strafte 38 . . . 3,9 9,7

„ „ „ Slbgang ^ur ©.»Station 9ten(uftl)eim 2,5 12,2 E,>©t. + 0,1.

„ „ „ 9ieu(uftt)eim 0,4 12,6

40. *öon KiiitgoleOeim itarf» WcrmcrSOeim
über Söngljäufet.

S8om Stbgang oon ber Strafte 1 bis ©.»Station

'Düngolsbeim 0,5 0,5 SRingoWöfim, 9Sitte -f 0,6.

2Jon ba bis Äronau 1,1 1,6

Digitized by Google



29

©cneiummi ber Orte, biirdj roeld c bic ©trafec jiegt.

Entfernung

in .Kilometer
Er.iänjuugSmaaüc.

»oit Crt
»u Ctt.

jiilammcn.

40. Bon SWinflolsgcim nnd) Wcttnerögeint.

Sou Äronnu bis Stirrtad) 6,8 8,4

Sou ba bis ©intritt in bic ©trage 2 . . . . 3,3 H,7

„ „ „ ffiaggäufel 0,7 12,4 Cl.-et. + 1,5.

„ „ „ Ärcujung mit ber ©trage 47 . . 0,6 13,0 8.-St. «Cafi&ouM f 1,5.

„ „ „ ^gilippsburg . . 3,6 16,6

„ „ Abgang jur ©.-«Station SHgeinSgeint 3,7 20,3

„ „ „ SgcinSgeim . . . 0,3 20,6

,, „ „ baperigge ©ren^e 0,7 21,3

(Von da bis Germersheini = 3,3.)

41. Bon eangcntnntfen und) ftglaftcr--

liaufctt über SicgterSgeim mtb ©insgeint.

I Soit ber ©,=©tation Sangenbriitfen bis Sangen»

brfiden, Hütte 0,6 0,6
' Sou ba bis Abgang oon ber ©trage 1 . . . 0,2 0,8

i
„ „ „ Oeftringcn 5,0 5,8

„ „ „ ©intritt in bie ©trage 37 . . . 5,1 10,9

„ „ „ ©iegtersgeim 0,2 11,1

„ „ „ SluStritt aus ber ©trage 37 . . 0,3 11,4

„ „ „ ©(tgelbad) 1,5 12,9

„ „ ., ®üb«n 4,2 17,1

„ „ „ Stbgang jur ©.»Station ©insgeint 2,9 20,0 e.-et. + o,4.

„ „ „ ©intritt in bie ©trage 3 ... 0,2 20,2

„ „ „ Stbgang jur ©.--Station ©inSgeim 0,3 20,5 o-.-st. + 0,3.

„ „ „ ©inSgeim o,t 20,6

„ ,, „ äöaibftabt 6,3 26,9

„ „ „ Abgang jur ©.»©tation SBaibftabt 0,4 27,3 e.®t. + o,i.

„ „ „ Abgang ber ©trage 28 ... . 1,8 29,1

„ „ „ Abgang ber ©trage 27 ... . 3,4 32,5 (l ’St. fctlmfiabt + 0,6.

„ „ „ ©elmftabt 0,2 32,7

„ „ „ ©intritt in bie ©trage 4 . . . 4,1 36,8
* -

1

„ „ „ «gtafterganfen 0,5 37,3 O.-St. + 0,5.

42. Bon ©tettfdt» und) ©Ifettj über Cbengeim.

Son ©tettfelb bis Slbgaitg ooit ber ©trage 1 . . 0,1 0,1

Sou ba bis 3eutgern 2,4 2,5

„ „ „ Obengeim 6,1 8,6

„ „ „ Xiefenbarf) i 4,2 12,8

„ „ „ ©intritt in bie ©trage 37 . . . 3,1 15,9

tr n it
Clfcnj • • • 1,2 17,1
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Pencnmmg bcr Orte, burdj weide bic Strafet jieljt.

«iiifcrmmg

in Äilomeicr
©rflSiuungSmaafef.

Don Crt
ju Ort.

jujammtrt.

43. ®ott Sitteftcim tmtf) (gingen über

Sßeiter.

Sou Sittsßeim bi« Abgang oon ber Straße 3 . 0,1 0,1

Sou ba bi« Abgang jur ©.»Station Sin«fjeim. 0,3 0,4 IV.--St. + 0,2.

„ „ „ 3«eiler 5,5 5,9

„ „ „ .ptt^bad)

„ „ „ VlbeUßofen
2,0 7,9 Witte + 0,2.

3,9 11,8

13,0„ „ „ ffiintritt in bie Straße 3? . . . 1,2

„ „ „ ©ppiiigen 3,1 16,1 «.-St. + 0,5.

44. Jöon ©ppittgett nadT) £?citt«(f)cim über

Sbircßarbt unb iKappenau.

Son ©ppittgen bi« Abgang oon ber Straße 3? . 0,1 0,1 «.»St. + 0,5.

Son ba bi« Stießen 4,3 4,4

|

ir ir n Serwangen 3,9 8,3

„ ,, „ Äirdfearbt 2,6 10,9

„ „ „ Austritt au« ber Straße 3 . . . 0,2 11,1

„ „ „ Abgang bcr Straße 29 ... . o,t 11,2

! „ „ „ Austritt ber Straße 28 ... . 5,9 17,1

1

„ „ „ ©intritt bcr Straße 28 ... . 0,9 18,0 e.-St. Sabftabl + 1,0. 1

„ „ „ ©intritt ber Slbjtoeigung oon ber

Straße 28 1,9 19,9

« „ „ Sappcnau 1,4 21,3
1 «.-St. + 0,5.

( Saline + 1,2.

„ „ „ 3intmerßof, ^oftabtage 2,‘ 23,4

rr n /r
©ßreuberg, SdEjtoß 3,0 26,4

„ „ „ Abgang natß $ein«f)eim .... 0,2 26,6 ^vin«bcim, Witte -i-0,5.

„ „ „ jurn 'Jtetfar (flauer) 0,4 27,0

45. Sott OKütt je*()eim nad) Appingen über

fianb«ßaufen.

Son 3Rünje«beim bi« Utenpngen 5,8 5,8 WütijfiVim, ffliltt — 0,2.

! Son ba bi« flanbäßaufen 3,6 9,4

„ ff „ ffioßrbadj 4,3 13,7

„ „ „ ©intritt in bie Straße 52 . . . 1,8 15,5

» » ©ppingen

•

2,7 18,2 «.»St. + 0,5.
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5'encnn uiig ttr Ovtr, buvdj toeldjc tie Strafte jieljt.

Cntfernung

in Äilemeter
©(g&itOMgeinaafje.

|

von Ett
ju Crt,

jujammtn.

40. Sion Ubftnbt ttarf) Jyldiittgftt über

9Rün}e«beim.

Sion Ubftnöt bis Stbgang uon brr Strafe 1 . . 0,5 0,5 Cr.:'St. + 1,0.

Sou ba bi« Unterßroi«^fim 3,4 3,9

„ „ „ ü)lün^c«f)cin« 4,G 8,5 'Witte + 0,2.

„ „ fi
®ocb«f)«im 4,4 12,9 Witte + 0,2.

,, „ „ gingen 4,0 16,9 -t- 0,3.

47. ©oit ©nidtfal und) Steter über SBag-

^äufel.

©on ©rudjfat bi« (Eintritt ber Straße 48 . . . 0,4 0,4 23rudvf.il -fO^H.

©on ba bi« Stbgang oou ber Straße 1 . . . 0,6 1,0

n n tt * * 2,7 3,7

„ „ „ £ambrücfen 5,6 9,3

„ „ „ (Eintritt in bie Straße 2. . . . 4,5 13,8

„ „ „ SBicfenttjal 0,5 14,3

„ „ „ Stbgang jur ©.^Station SBiefentbat 0,2 14,5 + 1,3.

„ „ „ Stbgang jnr ©.^Station SBagfjänfet 2,1 16,6 <E.=@t. + 0,2.

„ „ „ Stu«tritt au« ber Straße 2 . . . 0,5 17,1

„ „ „ Jtreujung mit ber Straße 40 . . 0,8 17,9 ö«af)äukl, *i»t + 0
,6 .

„ „ „ Oberbaufen .........
„ „ „ 9tßetnbauien

1,4 19,3

2,4 21,7

„ „ „ SDtitte 'Jtbein 0,6 22,3

(Von da bi« Bpeier = 4,7.)

: 48. ©oit Wermerebeim imef) Galto über

©rncbfal, ©retten unb fßforjbrim.

(Von Genroersheiin bi« bayerische Grenze = 3,3.)

©ott ber baqerifcbeit @ren^e bi« ©intritt ber Straße 53 5,1 5,1 1

[

©ott ba bi« £>uttenbeim 0,3 5,4

„ „ „ Stbgang jur ©.^Station $uttenbeim 0,3 5,7 e.>st. + 0,2.

,, „ „ Dieuborf 3,3 9,0 e.-st. + 2,3.

„ „ „ Stbgang jur ©.^Station Äartöborf 5,6 14,6
[ Jtadßt'orf, «Witte+ 1,2-

[
e.»£t. 4- 0,2.

„ „ „ Stbgang jur ©.-Station ©rueßfat . 3,9 18,5 e.=et. + oä
„ „ „ ©intritt in bie Straße 1 ... 0,6 19,1

„ „ „ ©rutbfat 0,4 19,5 1

„ „ „ Stu«tritt au« ber Straße 1 . . . 0,2 19,7 i

,, „ „ $eibel«brim 4,3 24,0 ®.*8t. + 0,5.

„ „ M £>elm«beim V 25,7 Witte + 0,6.
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9?enenmmg ber Orte, bunt) »d<be bit ©trajjc jiel)t.

«jHifcrmuicj

in .Kilometer @(g&upmg6maafic. 1

#on Crl

SU Crt
ju(ammen.

43. Holt ©üu'I>mn imrf) (tnninactt über

Beiler.

Sou 8iit«l)eim bi« Abgang Don ber ©trage 3 . 0,1 0,1

$ou ba bi« Abgang gur ©.^Station ©in«fjeitit

.

0,3 0,4 ©.«©!. + 0,2.

„ „ „ Beiter 5,o 5,9

„ „ „ ,'piUbad} 2,0 7,9 Witte + 0,2.

„ „ „ Abel«()ofen 3,3 11,8

„ „ „ ©intritt in bie ©trage 37 . . . 1/4 13,0

„ „ „ ©ppingen 3,1 10,1 <?.-©t. + 0,5.

44. 33ott ©gingen narb ^cinibcim über

ffirdjarbt unb iRappenau.

$on ©ppingen bi« Abgang oon ber ©trage 37 . 0,1 0,1 6.-.©t. H- 0,5.

$on ba bi« Stiegen 4,3 4,4

„ „ „ $ern>nngen 3,9 8,3

!
„ „ „ St'irrfjarbt 2,« 10,9

| „ „ „ Austritt au« bet ©trage 3 . . . 0,2 11,1

„ „ „ Abgang ber ©trage 2» . . . . 0,1 11,2
i

„ „ „ Austritt ber ©trage 28 ... . 5,9 17,1

|

„ „ „ ©intritt ber ©trage 28 ... . 0,9 18,0 e. ©i. itabjiabt + 1,0.

„ „ „ ©intritt ber Abgroeigung oon ber

©trage 28 1,9 19,9

„ „ „ 9iappenau 1,4 21,3
(ts.-et. + o,5.

( ©alinc + 1,2.

n ,, „ 3imm«f)of, ijjoftablage 2,1 23,4

• „ n ttgtenberg, ©cglog 3,0 26,4

„ „ „ Abgang nad) $ein«fjeim .... 0,2 26,6 .fvinebeim, Witte -t- 0,5.

;

„ „ * gum Stedar (Sauer) 0,4 27,0

43. ®on SWünKöbeitn narb (gingen über

SanbSgaufen.

' $on üJtüngeSgeim bi« üJiengingen 5,8 5 8 IRSnScfbrim, Shttf -f 0,2.

$on ba bi« Sanbsgaufen 3,6 9,4

„ „ „ SRobrbad) 4,3 13,7

„ „ „ ©intritt in bie ©trage 52 . . . 1,8 15,5

,, „ „ ©ppingen 2,7 18,2 0..©t. + 0,5.

'
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Benennung ter Orte, butd) welche hic Straße jicf)t.

Entfernung

in üilcnsctev
Erflän)uiigv'ntaaßr.

uon Crl
ju Crl.

jufimmen.

40. ©ott Ut'ftaöt nad) ^ld)iugen über

SiünjeSfjeim.

©on llbftabt bis Stbgang mm ber Straße 1 . . 0,5 0,5 E.«@t. + 1,0.

Sou ba bis UntcröroiSfjcim 3,4 3,9

„ „ „ 9KünjeSh«m 4,0 8,5 Witte + 0,2.

„ „ „ ©otbsfjeim 4,4 12,9 Witte + 0,2.

„ „ „ Steffingen 4,0 16,9 E.-St. + 0,3.

47. ©Ott ©vttdifal ttttcl) Speier über Söofl

häufe!.

©on ©ruchfal bis ©intritt ber Straße 48 . . . 0,4 0,4 E.=®t, ®rud)jal + 0,.S.
'

©on ba bis Stbgang t»on ber Straße 1 . . . 0,6 1,0

„ » „ &orft 2,7 3,7

„ „ „ Hambrüden 5,6 9,3

„ „ „ ©intritt in bie Straße 2. . . . 4,5 13,8

„ „ „ SBiefenttjal 0,5 14,3

„ „ „ Slbgang pr ©.--Station SBiefentlja! 0,2 14,5 e.«st. + 1 ,3.

„ „ „ Slbgang gitr ©.«Station SBagßäufel •2,» 16,6 E.<St. 4- 0,2.

„ „ „ Austritt aus ber Straße 2 . . . 0,5 17,1

„ „ „ Streifung mit ber Straße 40 . . 0,8 17,9 SBofltyiiiM, SRiftc f 0,6.

„ „ „ Cberßaufeii 1,4 19,3

„ „ „ Steinhaufen 2,4 21,7

„ „ „ Siitte Stein 0,6 22,3
(Von da bis Speier = 4,7.)

48. ©oh Qmncrofyrftn tittd) ffaltt» über

8ru<hfat, ©retten unb ©forgheim.

(
V on Germersheim bis bayerische Grenze = 3,3.)

©on ber baqerifdjen ©renge bis ©intritt ber Straße 53 5,1 5,1

•••'
..

©ott ba bis Huttenheim 0,3 5,4

„ „ „ Abgang jur ©.«Station ^utten^eim 0,3 5,7 ©•«et. + 0,2.

„ „ „ Seuborf 3,3 9,0 e.«st. + 2 ,3.

„ „ „ Abgang jur ©.«Station ftarlsborf 5,6 14,6
[ ÄarUborf, Wille+ 1,2-

[
E.«£t. + 0,2.

„ „ „ SIbgang jur ©.«Station ©rud)fa( . 3,9 18,5 e.«@t. + o,2 .

„ „ „ ßintritt in bie Straße 1 . . . 0,6 19,1

„ „ „ ©ruthfat 0,4 19,5

„ „ „ Austritt aus ber Straße 1 . . . 0,2
|

19,7

„ „ „ HcibelSheim 4,3 24,0 e.«st. + o,r>.

„ „ „ 1,7 25,7 Witte + 0,6.
*'

1
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Senrmiumt bcv Ode, burd) wcldtc bie Strafet jictjt.

©ntfcmuufl

in Kilometer
©rgäiitungSmaagr.

oon Ort
ju Ort lufammcn.

48. ©oit tdermeröfyetttt nad) (faltw.
r

Son (pelinSgeim bis ©onbelsljeim 3,3 29,0 e.<et. + 0,3.

Son ba biö ©intritt ber ©trage 52 ... . 2,6 31,6

„ „ „ $iebe(Stjeim 0,3 31,9

„ „ „ Abgang jjur ©.^Station Sretten . 33,7 4" o,t>.

» » „ Stetten 0,5 34,2

„ „ „ Sanfd)(ott 8,0 42,2 Witte + 0,3.

„ „ „ Sforjfjeim, ©=©tation 9,3 51,5

„ „ „ ^for^eim, Witte 0,3 51,8

„ „ „ Slbgang ber ötragc 60 .... 1,7 53,5

„ „ „ Xiflftein . . 2,0 55,5

» „ „ SSei&enjiein 1,1 56,6 ©.•et. + o,e.

„ „ „ roürttembergifdje ©renje 6,3 62,9
(Von dn bis Liebcnzell = 7,3.)

49. ©on ©rette« itatf) .ftnitttingen.

Son Stetten bis Abgang »on ber ©trage 52 . . 0,3 0,3 ©.«©t. + 1,1.

Son ba bis 2tbgang ber ©trage 50 .... 0,5 0,8

„ „ „ württembergiidje ©renje
(Von da bis Knittliugen = 2,0.)

1,1 2,2

50. ©0» ©retten tutet) Eberbertittflen.

Son Sretten bis Abgang ber ©trage 49 »on 52 0,3 0,3 ©.•et. + 1,1.

Sott ba bis Slbgang »on ber ©trage 49 . . . 0,5 0,8

,, „ „ nuirttcmbergifdjc ©renje .....
(Von da bis Oberdertingen = 3,3.)

1,0. 4,8

51. ©on ^öOHngen »<trf| VroboIbStuifen
unt» an beit ©Ijeitt über Weingarten.

Son Slbgang »on ber ©trage 52 bis Oöfjfingeit . 0,6 0,6 ©>3t. -f 0,4-

[

Son ba bis Weingarten 4,9 5,5

„ „ „ Stbgang jur ©.-©tatiou Weingarten 1,2 6,7 ©.•St. + 0.1.

„ „ „ S(anfenlod) 1,2 10,9 Witte + 0,5.

„ „ „ fieopolbSgafen, ©.'Station .... 6,5 17,4

„ „ „ ßreujung mit ber ©trage 2 . ; 0,4 17,8

„ „ „ SeopotbSbafen, Witte

„ „ „ Slbgang jum ^>afen bei ScopoIbSgafcn

0,9 18,7

1,0 18,8 £afcn -f 0,5.

„ „ „ an beit Stgein, Jä^re 2,7 21,5

- „ „ Witte JRfjcin

(V on da bis Leimersheim = 2,3.)

1,0 21,6
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Stntitnunj) brr Crtc, bnrdt wehte bk 0trnjjt siebt.

©utfcrmmg

in Kilometer
©ro&ujmigflmaaüe-

Bon Ctt
Oi Cr!

juiammrn.

52. »ölt »crgOaufrtt mtrf) \viU*roiut über

Röblingen, »retten unb ©ppingen.

»on »crgbanfen bi« jnr ffi.»Station »ergbaufen

.

0,3 0,3 + 0,1.

|

Sion ba bi« Slbgang jur ©.--Station Röblingen . 4,6 4,9 e.et. + 0,3 .

„ „ „ ^ö^lingen (Abgang ber Straße 51) . 0,1 5,0 Witte + 0,6.

„ „ „ Abgang pr ©.-Station SEBöffittgen 2,6 7,6 ®.«€t. + 0,3.

„ „ „ SBöffingen 0,6 8,2

„ „ „ ©intritt in bie Strome 48 . . . 6,1 14,3

„ „ „ 3)iebel«beim 0,3 14,6

„ „ „ Slbgang pr ©.»Station »retten . 1,8 16,4 ty.*©t. + 0,6.

„ „ „ »retten 0,5 16,9

„ „ „ Vlbgattg ber Straße 49 ... . 0,3 17,2

„ „ „ @öl«baufen 1,4 18,6

fffebiitgen 6,6 25,2 &’©t. + 0,3.

„ „ „ Sicfingen 0,6 25,8

„ „ „ 3ai|'enbaufen 3,3 29,1

33,3

e.*et. + o,5.

„ „ „ 'Jieubof 4,2

„ „ „ ©intritt ber Straße 45 ... . 0,8 34,1

„ „ „ ©ppingen 2,7 36,8

„ „ „ Vlbgang pr ©.»Station ©ppingen

.

0,3 37,1 e. et. + 0,2.

„ „ „ Stebbatb 4,5 41,6

„ „ „ ©emtningen 1,9 43,5 ©.»et + o,6.

„ „ „ nulrttembergifcbe ©renjje .... 2,7 46,2

!
Von da bis Schwaigern 3,4 49,6

„ , „ Abgang zur E.-Stat Schwaigern 0,6 50,2 e.*st. + 0,3 .

„ „ „ wiirtteiubrg. Grenze bei Schlüchtern 1,1 51,3

»on ba biä Scbludfjtem 2,4 53,7

„ „ „ roürttembergifcbe ©renje
(Von da bis Heilbronu = 8,5.)

53. »ott .ftarläutfjc IRufthcim über

©ggenftein.

0,7 54,4

»on Karlsruhe bi« ©intritt in bie Straße 2 . . 6,2 6,2 ©.*©t. + 0,7.

»on ba bi« ©ggenftein 1,9 8,1

„ „ „ Abgang pr ©.--Station ©ggenftein 0,2 8,3 ©.»et. + 0
,
9.

„ „ „ ftreupng mit ber Straße 51 . . 2,1 10,4 ®..£t t'fopolM!)afeB f 0,4.!

„ „ „ Sinfenbeim 3,2 13,6 e.»@t. + 0,7.

„ „ „ SluStritt au« ber Straße 2 . . . 0,3 13,9

« » „ $orf)ftetten 1,6 15,5

6
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Benennung tcr Crte, burdi lwldje feie Strafte

Entfernung

in Kilometer

oon Ort
ju Ort.

ftufummtn.

53. öon MarliSnil)« nad) iHttfjOcim*

Sou Jpodjftetten bi« fiiebolSffeim 3,0 18,5

Son ba bi« Siißheim 3,1 21,6

„ „ „ ©intritt in bie Straße 48 . . . 3,9 i 25,5

54. ©on flarlevufjc nodi'JWimui über

bürg.

Sou Karlsruhe bi« auin ehemaligen ÜNiihlburger

1,233)or unb Eintritt ber 3u>eigftraße 56. b . 1,2

Sou ba bi« sl)lüblburg 2,2 3,4

„ „ „ SluStritt au« ber Straße 2 . . . 0,6 4,0

„ „ „ Knielingen, ©^Station 1,7 5,7

„ „ „ Knielingeti, ÜWitte 0,6 6,3

„ „ „ SUtajau, ©.^Station 2,3 8,6

n „ n Sliojau, 'JJtittc SUjeinbriicfe .... 0,2 8,8

j

( Von da bis Wörth = 3,3.)

55. Öoit .ü'arläniOe und) Stuttgart über

SDurladj, ^f»rjt)eim unb fflhißlacfer.

Sou Karlsruhe bi« junt ehemaligen Xurladjer X()or 0,9 0,9

|

Sou ba bi« Abgang nach ©otteSau .... 0,8 y
„ „ „ Abgang jur ©.^Station 35urlad) . 2,9 4,6

)

pf „ „ Shtrlad) 0,4 5,0

„ „ „ ©intritt in bie Straße 1. . . . 0,3 5,3

„ „ „ SluStritt au« ber Straße 1 . . . 0,2 5,5

n „ „ Slbgattg jur ©.^Station ©röfciugen 1,3 6,8

„ „ „ ©rößingen 0,6 7,4

„ „ „ Serghaufeu 2,1 9,5

„ „ „ Söllingen 2,4 11,9

14,7„ „ „ ftleinfteinbad) 2,8

„ „ „ Singen

„ „ „ Ülbgaug jur©.=StationSBilferbingen

1,6 16,3

0,6 16,9

„ „ „ Silferbmgen 1,0

11,7

17,9

„ „ „ Abgang ber Straße 57 ... .

„ „ „ Sforahcim

29,6

0,5 30,1

„ „ „ ©utiiigcii 4,0 34,1

„ „ „ Abgang aur ©.-'Station Siefcrn . 2,4 36,5

„ „ „ nnirttembergifdje ©rcuae ..... 1,2 37,7
(Von da bis Mühlacker = 5,1.)
(Von Mühlaeivcr bis Vaihingen a. d. Enz™ 10,2.)

©rfläit$nngSmaajjc.
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©eiteiimiu.i Kr /Dvtc, hirrf; nseldje bie Straße jiet)t.

(Entfernung

in .Kilometer
©rgänjungsinaaije.

Mit Crt
ju Crt.

niKimmen.

56. öot» .«rtrJ«vut)f ttad) ©ernebad) über

(Ettlingen nnb Jperrenalb.

('Slit 2lbjn>eigung um bie Stabt ftarl«rulje unb

itad) SBeierttjeim.)
|

3}ou ftarl«rui)e bi« ehemalige« ©ttlingcr Mboe . »
— — söafjnhof ftarttrnbe t 0,2 .

a. 3lb,(n>eigung nach ©eiertbeim 0,5 0,5 ®eiertl)eim + 2,1.

l>. Slb^tueignng um bie Stabt . 1

fltfitinl- SRüblbrg. I Ijor -
1 ,8.

drictrict!<Stl)Or + 0,5. ;

ginmltiiitKc 3trisijt5fi +2,4.

1 ©on ba bi« (Eintritt ber 2lb$n>cigung b. . . . 1,6 2,1

„ „ „ jlleinriippurr . . 1,3 3,4

; „ „ „ ©üppurr 0,8 4,2

„ „ „ (Ettlingen (©intritt in bic Straße 1). 3,5 V Biiite -r 0,2.

( 6.=©t. + 2,0-

„ „ „ Spinnerei ©ttlingen . 2,5 10,2

„ „ „ ©intritt ber Straße 57 ... . 1,0 11,2

„ „ „ ©formell, ©oftablage 8,2 19,4

j

„ « grancnalb 3,3 22,7

„ „ „ roürttembergifcfje ©renje, SteinljäuSle

Von da bi» Eintritt der Zweigstrasse 62 von
1,5 24,2

Schwann i.5 25,7 Schwann + 10,7.

;
Von da llber Herre.nalb bis wtirttembergische

Grenze bei 1 .offenau .... 9,8 35,5

©on ba bi« ©intritt in bie Straße 64 . . . 3,3 38,8 ©.•«t. ®crn«bad) + ( 1,5.

„ „ „ ©ernSbacl)

57. Statt an ben SHf)dtt über

©ttlingen unb ©iörfefj.

0,1

1

38,9

©on ©for$fjeiiit bi« §lbgang oott ber Straße 55

.

0,5 0,5 ©.«St. + 0,3.

©on ba bi« ©rößingen 1,9 2,4

\
„ „ „ Slbgang ber Straße 61 . . . . 0,2 2,0 G.'St. ®rößingcn + 0,2.1

„ „ „ Mietlingen 6,1 8,7

„ „ „ ©llmeubingen 2,2 10,9
Witte + 0,5.

„ „ „ üluerbarf) 6,4 16,3

„ „ „ Sangenfteinbacfj 1,9 18,2

„ „ „ ©eidjenbacb 2,6 20,8

,, „ „ ©intritt in bie Straße 56 . . . 2,2 23,0

„ „ „ Spinnerei ©ttlingen 1,0 24,0

„ „ „ ©intritt in bie Straße l ... 2,5 26,5

,, „ „ ©ttlingen
1

0,2 26,7

5 .
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Benennung fccr Crle, burd) ivtldje bic Streifte jtcljt.

©iitfcrmmg

in Kilometer
©rgüiijungemaafjr.

#on Ort
ju Ort.

juiammen

57. Son tßfovifyeint an Den SUjein.

Son ©tttingen bi« Siusttritt au« ber ©trage 1 0,2 26,9

Sou ba bi« Abgang $ur ©.^Station ©ttlingen . 1,5 28,4 ©.>et. 4- 0,1.

„ „ „ ßreujung mit ber ©trage 2 . . 6,8 35,2

„ „ „ ^ärfeb 0,8 36,0

„ „ „ fReuburgtoeier • . . . 2,0 38,0

„ „ „ ÜJiitte ffttjeitt 1,4 39,4

58. Sott ßleinfteinbad) itad) Sangettfteitn
bad).

Seit Ä(eiitfteinbacf| bi« Unternmtfcgelbadi . . . 3,1 3,1 e.-6(. Älemfttitlbnd» +0,1

Sou ba bi« Saitgenfteinbarf) unb Eintritt in bie

©trage 57 4,3 7,4

59. Son SMifet-bingen nad» (Hlntenbittgett.

Sou Sßilferbingen bi« Söttiugen 2,0 2,0 8.*Gt. SBilfetMnjei« 4- 1,1. ,

Son ba bi« ©ümenbingeit uttb ©intritt in bie

©trage 57 3,7 5,7

60. Sott tpforjfyeitn nad> SßcU bie Stabt
über Xtefenbronn.

Sott fßforjgeim bi« Abgang oott ber ©trage 48 1,7 1,7 ©.,©t. 4- 0,3.

Sott ba bi« SJiirtti 3,8 5,5 Witte + 0,3.

„ „ „ £iefenbrontt 8,8 14,3

« „ „ SROIjUjaufen 3,8 18,1 Witte -r 0,4.

„ „ „ mürttembergigfje ©retue 0,9 19,0
(Von da bis Weil die Stadt «*= 6,7.)

61. Sott ißforifyeint auf bie Strafe 64
über Seuettbürg uttb S3i(bbab.

Sott fßforjfjetm bi« ©iittritt ber ©trage 55 . . 0,5 0,5 ©.-et. 4- 0,3.

Sott ba bi« Srögittgen 1,9 2,4

„ „ „ ülbgang Don ber ©trage 57. . . 0,2 2,6 6.>St. SBräsingcn + 0,2.
j

„ „ „ württembergifdie ©renje 1,7 4,3

1
(Von (la bis Neuenbürg = 7,0.)

(Von Neuenbürg bis Wildbad = 14,1.)

[

(Von Wildbad bis Schönegrund = 28,7) (Eintritt

j

in bie ©trage 64).
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SScttcuinutys fcr Cito, tuiii melri'c eie ©tiafjo jidtl.

0 r.tiediimg

in Äitemetor
iM\ynping*iH,wty.

von Ctt
Ml Cll.

lufainmen.

62. Sou SRarrpH ttad) iReucttbürg ttttb

|ttt Strafte 56 über iiangenatb.

Sott Kartell big Sangeuatb 5,0 5,0

Sou ba big miirttembcrgildje ®renp 1,3 6,3
Von da bis Sclnvann — 2.6. (Abzweigung gegen

die Strasse 56)
(Von Scliwaim bis Neuenbürg — 4,2

)

bis zur Strasse 56 bei
Herrunalb — 10,7.

63. Sott Waftatt uad) Seift über ^(ittasburf.

®on SRaftatt bis iKheittau 2,3 2,3 ©.«et. tftaftatt + 1,3.

3)on ba big ißlittecg&orf

„ „ ff 'JJbeiit=3d)iffbriicfe, 'Kitte ....
3,4 5,7

1,6 7,3
(Von da bis Seite — 2,4.)

64. ©on IRaftatt ttaift ftrcu&cuftabt über
@cntSb«rf| »Hb ^orbad).

83on tHaftatt bis Abgang tjott bev Straße 1 (unb 2) 0,4 0,4 e-.-et. + 1,3.

Sott ba bis sJ(iebce6ö(j! 1,« 2,2

j

„ „ „ Muppeufjeim 3,3 5,5 ©.*©t. + 0,9.

„ „ „ ©iirtritt ber Straße 67 .... 4,0 9,5

« „ „ Abgang pr ©.«Station 9totljenfelg 0,6 10,1 Z t. + 0,2.

|
„ „ „ iRotßenfelg 0,2 10,3

|

,, ,, „ Slbgang pt ©.«Station ©aggeuan 1,4 11,7 <5.«©t. + 0,2.

! „ „ „ ©aggeuau 0,1 11,8

j

,, „ „ Cttenau 2,1 13,9

„ „ „ .^liibeti, ©.--Station 0,6 14,5

it „ „ iiörbett, Kitte

„ „ „ Abgang pr ©.«Station ©ernsbadj

0,8 15,

3

1,8 17,1 ®.«et. • o,i.

„ „ „ ©intritt ber Straße 56 .... 0,4 17,5

„ „ „ ©erngbad) 0,1 17,6

„ „ „ ©intritt ber Straße 68 .... 0,4

2,1

18,0 .

„ „ „ ObertSrotf) 20,1

„ „ „ £i(pertgan

» H „ SBeifsenbacf)

0,6 20,7

1,5 22,2

„ „ „ itangenbranb 4,2 26,4

„ „ „ ©auSbarft ' 3,5 29,9

„ „ „ 3»rbad) 1,0 30,9

n „ „ iHattmünpd) 6,2 37,1
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Stitciumiig fcev Orte, burd) melde tic Strafte jiet>t.

©ntjcrmmn

in tfüemetcr
©rginpiiitismaaftc.

wn Crt
ju Crt.

jufamincn.

64. ©ott tHaftrttt tuufj nvcuöcnftabt.

33ou Saumiiiisad) bis Äirtrf)baumSrca)cn . . . 1,5 38,6

Soit bn bis toürttembergifdje ©renje 2,2 40,8

(Von da bis Schöuegrund = 5,6.)

(Von Schiinegrnnd bis Baiersbronn = 8,7.)

(Von Baiersbronn bis Frendenstadt •= 6,1.)

65. ©ott (9crn©6ad) an freit 9M)citt unfr
warf) ©einltfim über Saben uiib Offe^ljeim.

Sou ©ernsbad) bis Wiiöenbilb 3,7 3,7 ©.,St + 0,6.

Sou bn bis Oberbeuern 3,1- 6 8

„ „ „ Unterbeuern 0,9 7,7

„ „ „ flidjtentftal 0,6 8,3

„ „ „ Saben, Witte 2,5 10 8

„ „ „ Saben, ©.‘Station 1,0 1 1,8

„ „ „ Snbenfdjeuern 1,4 13,2
©.-St. Oe# + 0,8.„ „ „ ©intritt in bic Strafte 1 . . . . 2,3 15,5

«>OQ£ 0,3 15,8

„ „ „ ©intritt bcr Strafte 66 ... . 0,3 16,1

] „ „ „ Slustritt aus ber Strafte 1 . . . 0,8 16,9

„ „ „ Äreit^uitg mit ber Strafte 2 . . 3,6 20,5

» „ „ »,1 21,6

1 „ „ „ Witte Sfteiu 3,4 25,0
(Von da bis lteinbeim — 3,5.)

66. ©on ©eutnalfd) natf) Oo^ über ftuppeiifteim.

Son Seunia(ftf) bis ÜJhtgqeufturm 4,5 4,5 ©.•St. Stunde iiflurn, 0,9

Sou ba bis Austritt ber Strafte 67 ... . 0,7 5.2

9.3„ „ „ ttuppenbcim, ©.‘Station 4,1 ©•St. + 0,1.

„ „ „ Äuppeufteim, Witte 0,8 10,1

„ „ „ ^laueiieberftein 3,5 13,6

„ „ „ ©intcitt in bie Strafte 1 . . . . 2,6 16,2

n ff n COÖ *•**•* 0,3 16,5 ©.«et. + i.i.

67. ©on ©htggenftum ttad) Sotbciifcls.

Son ber ©.;Statioit s
2}7uggeiifturiu bis Wuggeufturm 0,9 0,9

Son ba bis Austritt auS ber Strafte 66 . . 0,7 1,6

„ „ „ Sifdjmeier 3,2 4,8

„ „ „ ©intritt in bie Strafte 64 . . . 2,5 7,3

„ „ „ Stbgang ^ur ©.--Station Sotftenfels 0,6 7,9 ©.•St. f 0,2.

„ „ „ SotftenfelS 0,2 8,1
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Scnemumg fccr Crte, inud) ujcldjt bu' Straße fließt.

Giitfcrinnig

in JtitonuMcr
©rgän$migSmaaße. i

doh Ort
j« Ort.

jufümmen.

j

68* Sou Staben ttatf) (dmtobadi über Sditoß
ßberfteiit.

Son Sabcu bis Wiittenbilb (auf Straße 69) . 7.»

5,1

7,1 ©.'6t. iPabrn + 1,0.

'Bern ba bis Scßloß ©berftein 12,2

„ „ „ ©intritt in bic Straffe 04 . . . 1,7 13,9

„ „ „ ©ernsbaeß 0,4
1

14,3 <5.»©t. + 0,6.

69. Stau Söllingen au bett 9tf)cin uub
narf) ^orM'ouiä.

1

Som SIbgaug uon ber Straße 2 bis Söflingen . 0,4 0,4
Sou ba bis Witte 9ißein 1,7 2,1
(Von da bis Fort-Louis = 1,5.)

70. Statt Sül>l au ben 9U»eiu uttb ttad)
Trufcnlicim über ffireffern.

Son Süßt bis Slbgang uott ber Straße 1 . . . 0,3 0,3
Son ba bis Abgang flitr ©.-Station Süßt . 0,5 0,8 ©.’6t. + 0,3.

„ „ „ Simbucß 2,5 3,3

„ „ „ Cberbrucß 2,7 6,0

„ „ „ Scßroatflad) 4,5 10,5

n „ „ Äreujuug mit ber Straße 2. . . 2,1 12,6

„ „ „ ©reffern 1,1 13,7

„ „ „ iRßein'-Scßiffbrfirfe, Witte .... 3,1 16,8
i
(Von da bis Dnisenbehn = 1,8.)

71. Statt bet- Station Süßt in’« !BtHilcf=
ttfah

Sion ber ©.»Station Süßt bis Süßt . . 0,6
j

0,6
Sou ba bis StnStritt auS ber Straße 1 . 0,2 0,8

„ „ „ Stttfcßmeier 2,4 3,2

i „ „ „ Süßtertßal 1,2 4,4

h » „ Abgang bcS 2BcgeS natß Saben beim
WirtßSßauS juni Wolf . . . 1,8 6,2

72. Sott Wembrrrbtoliofcii ttad) iyreuben
ftabt über ülcßcrit nub Ottenßöfeit.

Soml’tbgang uon ber Straße 2 bis WembreößtSßofeit 0,4 0,4
' Son ba bis ©amSßurft 3,8 4,2

„ ,, „ ©intritt in bie Straße 1 . . 5,5 9,7

r* tr n Abgang aur ©.-Station 9(cfjem. .

i

1,3 11,0 ©.--£t. + 0,5.
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j

©enemumg ber Orte, bmd> loclcfjc bie ©trage jieljt.

©ntfernung

in Äilometer
©rgäiipugbinaafle.

oon Cct
,01 Ort.

Aufammcn.

72. öon 3Rcntbrcd)tef)0fcn nad) ^reuben*
ftabt.

2$om Slbgang pr ©.--Station Üldjern bi« 9ld)eru

.

0,2 11,2

®on ba bi« Austritt au« ber Strafe 1 . . . 0,2 11,4

„ „ „ Dberadiern 1,4 12,8

„ „ „ Happel (t)iobetf) 4,7 17,5

\

„ „ „ Cttcnftöfen 3,9 21,4

„ „ „ Seebad) 1,8 23,2

„ „ „ toürftembergtfcfte ©rcnjc (iHuftfteiu) .

(Von da bi« Baiersbronn — IC,2.)

8,7 31,9

(Von Baiersbronn bis Freudenstadt = 6,1.)

73. öon Cbct-ritd) an br« !RI>du nttb nad)
Offenborf nnb BVaiubolieim über Dieneren

unb Jreiftett.

33ott Oberfird) bi« Slbgaug oon ber Strafte 75 . 0,2 0,2 ©.=©(. + 0,5.

2)on ba bi« 9{end)cn, ftreupug mit ber Strafte ] 8,1 8.3 ©litte 4- 0,3.

„ „ „ dtendjeu, ©.^Station 0,8 8,1 0r.=St. + 0,1.

!

„ „ „ 5Bag«l)urft

„ „ „ 90jetubifd)of«{)eim

3,5 12,«

20,88,2

„ „ „ Dleufreiftett 1,8 22,6

„ „ „ >Hfjein=Sd)iffbriicfe, s
JJiitte ....

0,5 23,1

2,9 26,0
(Von Mitte Schiffbrücke bis (.xainsheim = 3,3.)

( » » i> v Offendorf= 3,6.)

74. öon 4forf nad) Stobirdmeicr.

9$on Stör! bi« pr 6. Station Stör! 0,8 0,8

|

9)on ba bi« Cuerbad) 2,3 3,1 ©litte + 0,4.

„ „ „ SBoberStoeier, ©intritt in bie Strafte 2

75. öon Sanb ttad) ^reubenftabt über Ober*

1,3 4,4

firdi unb Cppcnau.

®on Sanb bi« Abgang oon ber Strafte 78 . 0,2 0,2
S8on ba bi« ©intritt in bie Strafte 1 ... 4,3 4,5

„ „ „ Slppcnmeicr 0,2 4,7

„ „ „ Abgang pr ®.=Station Slppeutoeier 0,1 4,8 ©•©t. 4- 1,1.

„ „ „ Wu«tcitt au« ber Strafte 1 . . . 0,1 4,9

„ „ „ Luftbad)

„ „ „ unterer Abgang pr©.*Station Ober*

3,3 8,2

fircf) 4,5 12,7 ©.•et. 4- 0,4.
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®ciicnmiuc| tcr Crtf, bu rd> lvel^e bic Strafet jicht.

‘

©ntfcrmm.i

in Äitomcter
©rgäitputgemaafet.

von Crt
KU Ort.

jnfommen.

|

75. ©ott Sattb ttadj JVreubcnftabt.

©om unteren Slbgang jur ©.«Station Obbrfird) bi«

ff H * 1

Abgang ber Strafe 73 ... . 0,1 12,8

©on ba bi« Obertird) 0,2 13,0

„ „ „ oberer Slbgong jur ©.«Station Ober«

firrf) 0,2 13,2 ©•St. + 0,3.

„ „ „ Sautenbad) 2,8 16,0 ©.«et. + 0,2.

„ „ „ Abgang nad) Suljbadj, ©ab . . 2,2 18,2 3ulifcad),'2)ii(tc + 1,3.

« n H .pubader 0,2 18,4 ©.«et. + 0,
2.

\ „ „ „ 3iani«bad) 2,4 20,8

ln,,» Cppenau 2,4 23,2 ©.«et. + o,r>.

„ „ „ Abgang ber Straße 76 ... . 0,8 24,0

„ „ „ roiirttembergijcfje ©trenne (!HoJ}büI)t) .

j

(Von da bis Eintritt der Strasse 83 = 3,3.)

( B B B
^

B B B 85 — 2,0.)

( „ „ „ Freudenstadt = 10,3.)

8,0 32,0

76. ©ott Cypcitau itadf) ©ntogaft.

©ou Cppeuau bi« Slbgang non ber Straße 75 . 0,8 0,8 ©.«et. + 0
,5.

©on ba bi« ÜJJtaifadj 2,2 3,0

„ „ „ «utogaft 2,0 5,0

77- ©ott Cpbcttau ttad) ©dcrgtfjal.

©on Oppeitau bi« Slbgang jur ©.--Station Dppenau 0,4 0,4 ©.«et. + o,i.

©on ba bi« 3bad) 1,9 2,3

» „ „ fiöcfjerberg 3,0 5,3

„ „ „ ©eter«tßal 2,8 8,1 -

78. ©ott Äd)I titttf) Tfde&rtrfjsfjafcn über

Dffenburg, 2riberg, ©iUingen, ©ngett, Stocfacß

unb Ueberlingen.

©on Steßt (Stabt) bi« Stbgang oon ber Straße 2 1,1 1,1 e.<st. + o,5.

©on ba bi« Sieumilßl 2,1 3,2

ff n ff ®Otf 2,1 5,3 ©.«et. + oAs.nun Obet«ßofen 1,1 6,4

„ „ n Biüftatt 2,1 8,5

nun ®Otlb 2,5 11,0

„ „ „ Slbgang ber Straße 75 ... . 0,2 11,2

„ „ „ ©riestjeim .... 1 2,7 13,9

n n n ©Üßl 2,1 16,0

6
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(Entfernung

$cimtuuna bcr Orte, buvcb ftcfchc He 8traüf liebt.
in Itilometer

©rginjungJmaajjf.

txm Ort
ju cn.

jufammtn.

78. Sou itcJjl nad) ^ttcl»rid)d()afcn.

Sou ^eterjetl - ÄönigSfelb
,

©ijenbafjnftation bis

Slbgang ber Straße 102 . . . 0,4 89,5 JtSnig<felb + 3,4.

I iöon ba bil unterer Abgang nad) 'Diöndjroeiler 2,6 92,1 «litte + 1,1.

tt tt
oberer Abgang naef) 3Jiönc^njeifer . 1,9 94,0 «litte + 1,2.

SfiÜingen, SJiitte 4,0 98,6

SBillittgen, ©. Station 0,6 99,2

'JÜlarbadj 3,6 102,8 babiftfce t. + 0,4.

n'ürtbg. ©.*©t. + 0,4.

Üürrfjeim, ©litte 4,6 107,4

Sürrljeim, Saline 0,6 108,0

Slbgang ber Straße 140 . . . . 0,2 108,2

Siefitigen (Streu^ung mit ber Straße
141) 5,2 113,4 «litte + 0,3.

Oberboihingen 2,4 115,8

Unterbaibingen 0,8 116,6

©intritt ber Straße 106 . . . . 6,0 122,6

tt tt rr
©eifingen, ©litte 0,2 122,8

SluStritt ber Straße 106. . . . 0,3 123,1

©eifingen, ©.^Station 0,1 123,2 (E.*©t + 0,1.

Saufen 2,1 125,3 8.*St. tjmtfdiingen + 1,5,

tt rr rr
©ngemSlltborf uitb Äreujung mit ber

Straße 147 12,2 137,5 |
®ngcn, «litte + 0,7.

|
Cngen, (E.-St. + 0,4.

tt rr rr
Abgang ber 3ufaljrt$ftraße jur ©.-

Station ©ngen 0,2 137,7
1 engen, «litte + 0,7.

|
engen, e.=St. + 0,2.

Stad), 'Dorf 6,3 144,0

©igeltiugen 4,2 148,2

©intritt ber Straße 150 ... 5,3 153,5

'Jten,gingen, ÜJtitte 0,2 153,7

'Henningen, ©.^Station 0,6 154,3

©intritt ber Straße 151 . . . . 1,9 156,2

Slutstritt ber Straße 151 ... 1,6 157,8 e.=©t. stotfadi 4- 0,2.

Sluätritt ber Straße 150 ... 0,1 157,9 Stetfad}, «litte + 0,8.

M rr rr
JCnbroigsfjafen 5,7 163,6

I^oflgebiub« + Oft-

|
üanbnngsplafc + 0,5-

rr rr
Sipplingen 4,0 167,6 CantungSplao + 0,1

n rr rr ©olbbacfy 3,8 171,4

tt
Slbgang ber Straße 158 .... 2,1 173,5

Ueberlingcu

'Jiußborf

0,1 173,6 Canbungäplafc + 0,2.

n rr r# 3,0 176,6

6 -
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'Benennung ccr Crtc, biactj n'cldjc tic «Etrajje jicbf.

Entfernung

in ftitenuter
ErganjungSuiaafec.

mm Ort
Ort.

jufammen.

78. 580» ÄMjl nad» Jyricbrirf)bl»rtfctt.

Stoit Uiugborf bi« ©iaurad) 2,2 178,8

®on ba bi« Oberuglbiitgeit 2,1 180,9

j „ „ „ 2Mglgofen 1,6 182,5

189,7„ „ „ ©ebgarböraeiler 1,2

|
„ „ „ ®aifenborf 2,2 185,9

|

tSRenltmra, ®iite 4 (>,!«.
(

|

Sanbunglplat) »eitere 4 0,8 .„ „ „ aHeereburg {©intritt ber ©trage 167) 1,9 187,8

„ „ „ äuätritt ber ©trage 167 ... 1,5 189,3

„ „ „ fjagnau 2,9 192,2

193,9

üanbungtylat + 0,4.
;

„ „ „ Äirdjberg 1,7

„ „ „ ymmenftaab 2,3 196,2 ticmbungeplae 4- 0,2.

„ „ „ ©intritt ber ©trage 161 . . . 1,2 197,4

„ „ „ nnirttembergifege ©reit^e

(Von du bis Friedriclishafen = 6,8.) ....
0,9 198,3

— l’aubitnjeplatt + 0,9.

75». Äef»l tt<td> 3Mnölingctt über Sttten=

geim.

Sion Äegf (©tobt) biä SJbgaitg »on ber ©trage 2 0,3 0,3 E.-St. + Or
r
>.

Statt ba biä Äegf, Dorf 0,4 0,7

„ „ „ ©utibgeiin 1,9 2,6

„ „ „ 'Uiarlen 4,9 7,5

„ „ „ ©olbfegeuer 1,2 8,7

„ „ „ Slbaang ber ©trage 80 ... . 0,8 9,5

„ „ „ Slltengeint 4,5 14,0 Witte + 0,4.

„ „ „ Dunbengeim 2,1 16,1

„ „ „ Scgengeim 2,0 18,1

„ „ „ Äürjett 5,3 23,4

„ „ „ Abgang ber ©trage 82 .... 3,2 26,6

„ „ „ fpugbtoeier 0,1 26,7

„ „ „ ©intritt in bie ©trage 1 . . . 1,6 28,3

„ „ .. ^iitglingen 0,9 29,2
(Witte -r 0,6.

\
E.=St. + 0,0.

80. ®on Cff<t»l»urg ttadf) ©otbfdfjcuer.

Sion üffenbttrg bi« Abgang t»on ber ©trage t . 0,7 0,7 <4= 7 t. + 0,9.

Ston ba bi« ft'itter#burg 8,3 9,0

„ „ „ ©inteitt tit bie ©trage 70 . . . 1,1 10,1

j

„ „ „ ©ofbftgeuer 0,8 10,9
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&tneuiuing bei Orte, tmrct' welche bic Strafet jicfei.

©ntfernung

in jUIcmrtcr
©rfliitäUiigSmaafer.

»ott Ort
ju Ort.

tulammen

81. Sott Crlenbcrß narf) Cflflcrstoder.

Son Crtenberg bi« Abgang oon ber Straße 78 . 0,4 0,4 e.t®t. -t- o.i.

2ton ba bi« ©lqer«n>eier 1,7 2,1

„ „ „ Eintritt in bie Straße 1 ...
82. Sott Sittftltttgcn an ben Äfjcin uttb

1,4 3,5

narf) Werftfjctm über Ottcnßeim.

S8on SDingtingen bi« Slbgang oon ber Straße 1 0,9 0,9
[ 7 iiigltngcii.Witk' •

1
rinalingfn,©.»®t. +0,6.1

Sou ba bi« .piigäroeier 1,6 2,5

„ „ „ 2tu«tritt au« ber Straße 79 . .

„ „ „ Ottenßeim

„ „ „ 5Hbein=Sd)ipriicfe, ÜJiitte ....
0,1

6,5

2,4

2,6

V
11,5

(Von da bis Gerstheim = 2,5.)

83. Son Sinftüttflcn nad) «Vrcnbcuftabt
•über Siberad) unb ißeter«tßal.

Son ber © Station 3)ing(ingen bis ©intritt in bie

Straße 1 0,5 0,5

Son ba bis 3>ingliugen (Austritt au« ber Straße 1) 0,1 0,6

„ „ „ ®inglingen, '.Dritte 0,6 1,2

„ „ „ Slbgang ,$ur ©.»Station Saßr . . 1,0 2,8 ©.»et. -f 0,5.

„ ,, „ £abr 0,2 3,0

„ „ „ ©intritt ber Straße 84 . . . 0,6 3,6

j
„ „ „ Äußbadj 2,2 5,8

„ „ „ SHeidjenbad) 1.7 7,5

|
„ „ „ Stbgang ber Straße 88 ... . 0,7 8,2

„ „ „ Sdjönberg 4,6 12,8

„ „ „ ©intritt in bie Straße 78 . . . 4,0 16,8

„ „ „ Eiberatß 0,6 17,4

„ „ „ MuStritt au« ber Straße 78 . . 0,2 17,6

„ „ „ Stbgang jur ©.»Station ©tberadj . 0,5 18,1 ©.«St. + 0,2.

„ „ „ 3eö a. 4» 2,9 21,0

„ „ „ Untertjarmer«bad) 1,5 227j

„ „ „ CberßarmerSbatß 4,5 27,0

„ „ „ fiöcßerberg

„ „ „ '.ßeterStßal

10,6 37,6

2,8 40,4

„ „ „ ©rieSbad) .

„ „ „ auf ben ftniebi«, toürttembrg. ©renje

4,0

7,2

44,4

51,6
(Von da bis Eintritt in die Strasse 75 = 0,2.)

(Von da bis Eintritt der Strasse 85 = 2,0.)

(Von da bis Freudenstadt = 10,3.)
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Scnfmmiijj bei Orte, tnncb weldjc bic «trage siebt.

Chujcrmnig

in Jiilcmetcr
Et,?än}uiijtewaai>.

84. ©ott Wictcrefictm «ad) Satyr.

Sou 2Hietcr«fteim bi« £af)r 3,0 3,0 Satyr, Witte + 0,4.

Sott ba bi« Eintritt in bie ©tra&c 83 . . . 0,8 3,8

i 85. ©on 48olfa<ty naity (yrcubc»ft(it>t über

9tippoIb8au.

Sott Sioljad) bi« Obertoolfatf) 6,0 6,0 0.=St. Söoliad) + 0,8.

Son ba bi« Sdiapbacf) 7,1 13,1

1 „ „ „ Älöfterle bei Sippolb«au .... 7,1 20,2

„ „ „ ÜHippolbsau, Witte (Sab) .... 1,6 21,8

„ „ „ fiuiebi«, Sdjulbau« 6,2 28,0

„ „ „ roürttemberqifcfjc ©renje 0,8 28,8
(Von da bis Eintritt in die Strasse 75 =0,1.)
(Von da bis Freudenstadt = 10,3.)

8(5. Öon Aöaufatty naity tf-rcubcnftabt über •

Sdjiltad) unb 9llpiröbadj.

Sou .pau)ad) bi« pr ©.‘Station paufad) . . . 0,8 0,9

Son ba bi« ©utadt am Sfjurm (Abgang Bon ber

i
(Straße 78) 1,0 1,9

„ „ „ SSolfad), © ‘Station 3,3 5,2

„ „ „ SJoIfadi, Witte 0,8 6,0

, , . Äin.^igtbal 4,0 10,0

„ „ „ Sorber‘£ebeugerid)t 3,3 13,3

„ „ „ Sd)i(tad) 2,8 16,1

„ „ „ Sdjenfenjeö 4,1 20,2

1 „ „ „ mürttembergiidje ©ren^e 2,4 22,6

1

(Von da bis Frendenstadt = 20,8.)

87. Son (fttentyeim und) Stcimrcf) über

Sd)tDeig{)au)en.

Som Abgang oon ber Strafte 1 bi« ©ttenfteim . 1,2 1,2
|
(S.*St. Crlttysttcr -f 1,8.

|
Witte + 0,2.

Son ba bi« WiindpDeier 3,8 5,0

„ „ „ Wiinftertftal 1,4 6,4

j „ „ „ Streitberg 5,7 12,1

„ „ „ Eintritt ber Strafte 88 ... . 1,3 13,4

„ „ „ Sdjroeigbaufeu 1,5 14,9

„ „ „ 3üelid)en|teiua(ft 9,0 23,9

„ „ „ Eintritt in bie Strafte 78 . . . 4,3 28,2

1 „ „ „ Steiuad), ©.‘Station 0,3 28,5

1 „ „ „ Steinad}, Witte 0,6 29,1
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r
i 4)ciicmuin

)'i
ber Crte, biird) ivdd'C bic Strjjjf jiebt.

@utfeniimg

in ttilomctcr
t£i\\än;imfleutaftite.

von Crt
»u Ovt,

jufumincii.

88. Sott 3d|U>ctßf)<ttifeti lind) Vttf)r Aber

©eicßenbad).

©on Sdjtueigfjaufen bi« Stbgang »on ber Straße 87 1,5 1,5

©on ba bi« $6rlinbad) :i,4 4,9

„ „ „ Sdjuttertfjnt 2,6 7,5

„ „ „ SBittelbadj 2,7 10,2

„ „ „ Scelbad) 2,2 12,4

1 „ ,, „ ©tetnbad) 1,0 13,4

„ „ „ Eintritt in bie Straße 83 . . . 0,8 14,2

„ „ „ 9?eid)enbad) 0,7 14,9

n tt tt
4,5 19,4

!
89. Sott (Htcnfycint on bcn Stfjein uttb

narf) iRbeitiau Aber Stoppel.

©on (ittenfjeim bi« Abgang non ber Straße 1 . 1,2 1,2 Witte + 0,2.

©on ba bi« Slbgattg jnr E.^Statiou Erjdpeier 1.7 2,9 G.-St. + 0,1.

„ „ „ ©rafenßaufen 2,1 5,0

,, „ „ ftappel

n n n 5Ht)ein-Sd)iffbriicfe, ©iitte ....
(Von da bis Rheinau = 1,0.)

90. ©ondljnrf) nodf)Jöoelarf) Aber9JtAf)Ienbad).

2,1 7,1

10,43,3

©on ®tjad) bi« Abgang oon ber Straße 100. . 1,7

10,4

1,7

©on ba bi« SRAßlenbad) 12,1

„ „ „ $a«(ad) 3,3 15,4 e.*3t. + 0,4.

91. ©ott ßenjingen ttadj 2Mcirf)f>eim.

©on Stellingen bi« Abgang oon ber Straße 1 . 1,4 1,4 &*©t. + 0,4.

©on ba bi« töagenftabt 1,5 2,9

„ „ „ ©leidjßeim 2,9 5,8

92. ©on tfeniittßcn tmtfj Srfjönan über

2öei«roeil.

©on Sten^ingen bi« Slbgang üoit ber Straße 1 . 0,5 0,5 <5.=St. + 0,4.

©on ba bi« 2iki«roeit 7,1 7,6

„ „ „ 9tfjein=Sd)iffbrüde, ÜRitte .... 2,6 10,2

(Von da bis Schönau = 1,2.)
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Scitcmimifl ber Crtc, burd) mddx btc Strafe ;id)t.

Sntjcrnnng

in Kilometer
(Srgänjungfmaaße.

ton Ort
ju Drl.

,\ufantmcii

93. Sion Jyrdtutrß an beit 9tf)e in unt> itadj

Wnrfolohcim über Cberidjaffljaufeii, 93urf-

tjeim unb Saebadi.

Sion Jreibnrg bi« jur ©.--Station Jyreiburg . . 0,8 0,8

Sion ba bi« Slcßntljauicn 3,2 4,0

ff rt u 0,7 4,7

„ „ „ Umfirdj 3,6 8,3

„ „ „ 2lu«tritt ber Straße 105 . . . 3,6 11,9

„ „ „ Slbgang jur ©.--Station ©ottcnljeim 0,2 12,1 6>3t. + 0,1.

„ „ „ ©ottenfjeim 0,1 12,2

„ „ „ ©intritt ber Strafe 105 .... 0,3 12,5

„ „ „ ftreujung mit ber Straße 08 . . 2,9 15,4

„ „ „ Dberjrf)arff)aufen 0,5 15,9

19,4„ „ „ Slogt«burg 3,5

„ „ „ Oberbergen 2,3 21,7

„ „ „ Oberrotljiueil 2,1 23,8

„ „ „ 2lu«tritt ber Straße 96 ... . 2,7 26,5 Surtfcim, SJiittt + 0,G.

„ „ „ Eintritt ber Straße 96 ... . 1,7 28,2

! ,, „ „ 3ed)tingen 1,1 29,3

„ „ „ Slbgang ber Straße 95 .... 0,1 29,4

„ „ „ Sa«bad), Eintritt ber Straße 94 . . 2,3 31,7

„ „ „ 9it)ein=Stf)iß'brü(fe, Witte .... 1,8 33,5

!
(Von du bis Miirkolsheim = 5,8.)

94. Sion &dnigfd)affi)anfcn nad) Saoimd).

Sion .ftöuigfdjafibauicn bi« Slbganq oon ber Straße
96 0,6 0,6

Sion ba bi« Sa«bacb, ©intritt in bie Straße 93 2,6 3,2

95. Sion 3crf)tinqcn nad) Sponctf.

1

®on 3ed)tingen bi« Slbgang oon ber Straße 93 . 0,1 0,1

Sion ba bi« an ben Stfjein bei Sponecf .... 2,8 2,9

96. Sion WaUctbingcn nad) '-11reifad) über

Surffjeim.

ißom Slbgang oon ber Straße 1 bi« Stiegel, ©.=

Station 14 1,1 SJaltcrtingtn, SMitle +• 1,0.

Sion ba bi« Stiegel, Witte 1,8 2,9

„ „ „ Slbgang ber Straße 97 ... . 0,6 3,5

|

„ n „ Snbingen 3,4 6,9
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SVncmmity trr Crte, t>nvd> rechte He ©(reifee jiel)t.

Entfernung

in Äilometcr

JuCrt" äufammc».

ErgäiijungSinaafee. 1

90. ©on ‘JWnUerbingcn nad) ©rcifndj. |

•

Sem ©nbingen bi« iiönigfdjaffbaujcii 4,0 10,9

1 Son ba bi« Slbgaitg ber Strafe 94 .... 0,0 11,5

„ „ „ ßcifelfjeim 1,4 124)

„ „ „ (Eintritt in bic Straße 93 . . . 2,3 15,2

„ „ „ 2lu«tritt au« ber Strafte 93 . . 1,7 10,9 flurfijcini, ®itte + 0,6

| „ „ „ ©intritt in bic Strafte 106 . . . 8,9 25,8 E.=et. i'reifact) +0,5/,

„ „ „ Sreifadt o,i 25,9

„ „ „ Stein- Sdjiprütfe, Sütte .... 0,5 20,4

(Von da bis Neu-Hreisach = 4,9.)

97. Sott Stiegel itad) ©idtftetten.

Son Siegel bi« Abgang oon ber Strafte 90 . . 0,0 0,6 E.,©t. + 1,8.

Son ba bi« Safjlinqen 3,0 3,0

„ „ „ ©idjftetten, ©intritt in bie Strafte 98 3,5 7,1

98. ©on ©mmenbittgen nadft ©reifadt über

©ictftetten.

Son ffimntenbingeu bi« Wbgang non ber Strafte 1 2,5 2,5 e.-st. + 0 ,2.

Son ba bi« Stellingen 1,1 3,0

» ff
Simburg 3,7 7,3

„ „ „ ©ictftetten, Eintritt ber Strafte 97 . 3,0 10,3

„ „ „ Solingen 2,7 13,0

„ „ „ Cberjdjaffbaujeit (.«’reu^iing mit ber

Strafte 93) 0,8 13,8 Witte + 0,5.

„ „ „ Abgang ber Strafte 105 .... 2,9 10,7

„ „ „ SJafeittoeiler 0,9 17,6

„ „ „ ülbgang ,)ur ©.^Station ^bringen

.

3,1 20,7 E.=©t. + 0,4.

„ ,f ,,
Ebringen 0,3 21,0

„ „ „ ©intritt in bie Strafte 100. . . 4,9 25,9

„ „ „ Jlbgang jur ©.^Station Sreifadj . 0,4 26,3 E-*®t. + 0,2.

„ „ „ ©intritt ber Strafte 90 ... . 0,3 26,6

„ „ „ Söreifacfj 0,1 26,7

„ „ „ Sbein=Scbipriicfe, Slitte .... 0,5 27,2
(Von da bis Neu-Breisacli = 4,9.)

|

99. Sott ©tntnettbingen nad) ©Illingen
über ÜOalbfird), Simon«n)a(b unb 5urtroaugcii.

Son ©mmenbingen bi9$iir©.=Station©minenbingcn 0,2 0,2
I Son ba bi« Abgang oon ber Strafte 1 . . . 0,1

|

0,3

7
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Wwm Entfernung

©ftienmtna bcr Crte, burA n?cl6c btc 6trafcc ;iel)t.
in Äitomcter

©rgänjungSmaaite.

oon Cet
ju Ort.

Mammen.

09. fßon ©mmcnbingett tnttf) tüUhtgeu.

$Jom Slbgang oon ber Straße 1 bis SMmarSreutlje 3,2 3,5

2)on ba bis Sörcf) (Abgang ber Straße 103) . . 1,5 5,0

tr tt rt Abgang jur ©.«Station 2)ucf)t)o4 . U ! 0,6 ©.«St. + 0,3.

t/ » tt Sudjßolj 0,7 7,3

tr n tt ©intritt ber Straße 100. . . . 3,1 10,4

[ tt tt rt Abgang jur ©.«Station SBalbfird) 0,8 11,2 ©.«01. + 0,3.

j
V rt tt SUatbfircß 0,2 11,4

rt tr StoQnau 1,4 12,8

tr ft tr ©utacß 0 >>
15,0

tt tt rt Stollen, ^oftablage unb Austritt ber

Straße 100 0,8 15,8

rt tt rt 8leibadj, Sßalgenteinbe 1,2 17,0 3?teibad), Witte 4- 0„5.

i n tt tr SlltfimonSroalb, SBirtßSßauS jum Slbler

UiUerjitttonSnmlb, ißoftablage . . .

ältfimonstoalb, v
4Soft (ÜOirtßSßauS jnr

1,9 18,9

tr tt tr 1,6 20,5

tt rt tt

21,4ftrottc) 0,9

tt tt tt OberfintonStoalb, $o|t (SBirtljäljaiiS

jutn ©ngel) 5,7 27,1

rt rt rt ©ütenbadj 7,0 34,1

rt tt rt
5urtn>angen 7,4 41,5

rt tt tt
Sdjönenbad) 2,3 43,8

rt tt tr
götjrenbad) 5,6 49,4

tt tt ft
Unterfirnacß, SOiitte 8,5 57,9

tt rt llntertirnad), ©.«Station 4,4 62,3 ©.6t. + 0^.

tt tt tr Sillittgen 3,0 6»,

9

©.,6 t. + 0,6.

|! 100. So» ^•rcilmra nacf) Sdjram&ero über

xBtuburd), ©Ijadj unb jpornberg.

93on Jreiburg bis Abgang non ber Straße 1 6,3 6,3 ©.«6t. + 0,8.

I «oit ba bis Austritt ber Straße 104 . . . 2,3 8,6

tt tt rt ffiintritt ber Straße 104. . . . 0,1 8,7
Seulingen, Witte 4-0,9J

$ciijlingeti,©.--6t.+i,0.'

tr tt

n tt

tt

tt

Suggentßaf

©iutritt in bie Straße 99 . . .

3.0

2.0

11,7

14,3

tt tr tt Slbgattg gttr ©.-Station 4i3albfir<§ 0,8 15,1 ©.•«t. + 0,3.

tt rt tt SBalbfirdj 0,2 15,3

]

tt tt Uolliiau 1,4 16,7

tt tr tt ©utad) 2,2 18,9
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SPtm'iimiitfl btr £Trte, burcb roddic bic Straft jicht.

Entfernung

in Mometcv
©rgänsungemaaße.

oon Ort
Su Ort.

jufammen.

100. ©ott ftrfilmrß ttadt Scfnnmbcrg.
SBott ©utad) bi« Stoßen, ißoftablage unb 2£u«tritt

au« ber Straße 99 0,8 19,7

iton ba bi« S(eibnd) 0,8 20,5 ÜJJitte 4- 0,5.

„ „ „ 9iiebern>inben 2,0 22,5

„ ,, „ Cbenoinben 2,5 25,0

„ „ ®Uadj 3,1 28,1

„ „ „ ©intritt ber Straße 90 ... . 29,8

„ „ „ Untcrpredjtßat, 9tat£)t|au« .... 0,2 30,0

„ „ „ Cberprecfjt^af, Äird^e o,5 35,5

„ „ „ Steingrün (Eintritt in bie Straße 78) 8,9 44,4

„ „ „ .üornberg (2tu«tritt au« ber Straße 78) 2,8 47,2

„ „ Stbgang jur ©.»Station Jpornberg. 0,2 47,4 ©.»St. + 0,2.

„ „ „ miirttembergifrfje ©renje
(Von da bis Sclinunberg = 8,0.)

101. ©bi» St. (äcorflcn ttadß Srfjrambcrg
unb Sd)iltrtfO über Xljennenbronn.

ffion ber ©.»Station St. ©eorgen bi« Sfreujung

6,1 53,5

mit ber Straße 78 0,2 0,2

SBonba bi« St. ©eorgen 0,6 0,8

„ „ „ trumfcbiltad) 4,9 5,7

„ „ „ &atßolifdj»I{|ennenbronn, Äirtfje . . 4,9 10,6

„ „ „ ©öange(i|d)»2:f)eunenbronn, JRatßßaiiS. 0,3 10,9

„ „ „ roürttembergifcße ©reitje 3,5 14,4
Von da bis Schramberg 5,4 19,8

„ „ „ wifrttembergische Grenze . . . 2,6 22,4

I

Son ba bi« .{jinterfeßengeridjt 3,1 25,5

„ „ „ Sdfiltad) 4,1 29,6

102. Sou ©eterjett narf) ßouigofelb.

Son ber ©.»Station ißeterjeß bi« Slbgang Don ber

Straße 78 0,4 0,4 ^kterjetl, ÜJiitte +1,2.;
SBon ba bi« Äönig«felb 3,4 3,8

103. ©oit fidt-df» Itt’e ©tcttentljal über Sejau.

2$on fiörd» Abgang Don ber Straße 99 bi« Sejratt 1,3 1,3

93on ba bi« 2Hüf)lenbäd)£e 1,1 2,4

„ „ „ 2Beg in’« ffiberbädfle 0,8 3,2

„ „ „ Stauben 1,4 4,6

„ „ „ Reppenbatf) 2,4 7,0

7 .
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Benennung tor Orte, burct) tveitfce btc «trage grebt

Entfernung

in jStlometer
ErgätipiitgSmaafsf.

von Ort
ju Ort.

jiuiämmcn.

104. Sott Jcttjltttgctt ttarf) thjalöau über

St.

Sotn Slbgang dou ber ©trage 1 bis Senglingen . 0,8
1

0,8 P.--St. + 0,1.

ißon ba bis Eintritt in bie ©trage 100 . . . 0,9 1,7

„ „ „ Austritt auS ber ©trage 100 . . 0,1 1,«

„ „ „ Abgang nad) |>euweiler .... 1,5 3,3 lUittc + 0,5-

„ „ „ Unterglottertal ...... 2,8 6,1

1 „ „ „ Cberglottertfjal 1,6 7,7

„ „ „ Eintritt ber ©trage 120 .... 8,4 16,1

,, „ „ ©»• 0,2 16,3

„ Eintritt ber ©trage 121 . . . . 7,4 23,7 ®l. SRärgtn, SHitte + 0,1-

„ „ I(
£>interftrag, @aftf)auS jitm $irft . 2,4 26,1

„ „ „ üBalbau, ©aftgauS pr Staube . . 6,9 33,0

105. Sott iOafcittwetlct* nad) Il)ieugcn über

(Sotten^eim.

2! ott 'Äafetttoeiler bis ?lbgang Don ber ©trage 98 0,9 0,9 E.-«t. + 0,8.

Sott ba bis Eintritt in bie ©trage 93 . . . 3,1 4,0

„ „ „ ©ottengeim 0,3 4,3

„ „ „ Stbgang pr ©. Station ©Ottenheim 0,1 4,4 E.>@t + 0,1.

1 „ „ „ Austritt aus ber ©trage 93 . . 0,2 4,6

„ „ , r
ffialtersgofen 3,3 7,9

„ „ „ Opfingen 3,0 10,9

„ „ „ Stengen, Eintritt in bie ©trage 106 2,3 13,2

106. SottSretfad) ttat ilHcttgen über 3frci=

bürg, 'Jicuftabt, Souauefd)ingen, Suttlingen

unb SRegtirdj.

Son ÜRitte 9Ujeiiu©d)iffbrüde bis Söreifad) • . . 0,5 0,5 (Neu-ßreisach + 4,9.)

Son ba bis Eintritt in bie ©trage 96 . . . 0,1 0,6

„ „ ,,
Abgang pr E.=©tation Sreifad) . 0,3 0,9 P-.-.«t. + 0,?.

|
„ „ „ Eintritt ber ©trage 98 ... . 0,4 1,3

\

„ „ „ £>odjftetten 1,9 3,2

„ „ 5Rott)f)auS 2,8 6,0

„ „ „ Ober=9iimfinqen 3,6- 9,6

H „ „ 3J?un,gingen, Eintritt ber ©trage 107 3,6 13,2

„ „ „ Stengen, Eintritt ber ©trage 105 . 2,3 15,5

21,4„ * „ ©t. ©eorgen 5,9 tt.'ist. + 1,0.

„ „ „ Uffgaufen (©teinroenben) 0,8 22,2

„ „ „ Abgang ber ©trage 108. . . . 2,6 24 8
|
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|

ikncnmmot ber Crtc, tonrdj welche tie Strafte ^ictjt.

©utfcrnimg

in Kilometer
evgaiijnngbniaaftr.

Don Ort

SU Crt.
juiomnun.

106. Öott Srcijad) nad) 'JRettgett.

Soin Wbgang ber Strafte 108 bt$ fjreiburn • • 1,5 26,3 o. st. + o,a

iyoit ba bi$ Gbnet 4,-1 30,7

„ „ „ 3arteit, Siutntt ber Strafte 120 . . 3,7 34,4

„ „ „ Wuätritt ber Strafte 120 . . . 0,3 34,7

» « » Surfl, SWt 1,6 36,3

, ff „ ®urg, iHatfjbautS 1,3 37,6

„ „ „ Wbgang ber Strafte 121 (®aftftau$

junt .<ptmmclreicft) 0,6 38,2

ff „ « Sucftcnbad) 1,5 39,7

„ „ „ galtcafteig ',4 40,8

„ „ „ .Ipöflfteig, Ijjoft (OlaftbauS pm Sternen)

„ „ „ .ipinterjarteu (®aftljauä 311111 SRöftle)

.

6,5 47,3

4,3 51,6

i „ „ « Wltentoeg, '4io|t (©aflfjauä j. {d)iuarjett

Säten) 3,2 54,8

„ „ „ Wbgang ber Strafte 186 .... 0,9 55,7 (Wirtitunfl fleflen grtibuvfl.H

„ „ „ Wbgang ber Strafte 136. . . . 0,2 55,9 (Siidjtmifl 8fflen ÜHeuftabt.
»

|

„ „ „ Siertljäler, SoftbäuSle 3,8 59 7

„ „ „ Dleuftabt, ©intritt ber Strafte !3! . 2,4 62,1

„ „ „ Austritt ber Strafte 131 . . . 1,2 63,3

„ „ „ Söt&eiibacf) 6,4 69,7

„ „ „ Wbgang ber Strafte 137. . . . 3,9 73,6

73,8» « » Söffiiigcn 0,2

„ „ „ Göggingen 7,4 81,2

„ „ „ WuStritt ber Strafte 110 ... 5,4 K6,6

„ „ „ Wbgang nadj Sräunlingen . . . o,i 86,7 eSräunlinflcn, SWittr 3,3 1

« » « Pftngeii

„ „ „ WflmenbSftofcn

0,1 86,8

2,0 88,8 Witte + 0,3.

„ „ « *) Abgang ber Wb,Neigung jur ©.=

Station ‘Coitauefdjingcn . . . 0,8 89,6 O.-St. + 0,1.

„ „ „ 2)ottauefd)ingen 0,5 90,1

„ „ „ Wbgang ber Strafte 141 . . . . 1,4 91,5

„ „ „ Sfoftren 3,4 94,9

„ „ „ SÖartenberg, brei fcrcftcit .... 5,3 100,2

„ „ * ©intritt in bie Strafte 78 . . . 2,7 102,9

i

*1 Mbttvciguttj jut (H|eubabn?§tatien Tenaiif jd)in,ifn.

i*em llbgang an ber Strafte 106bi8siir(S.,6iatien®onaH«
eicbingcn o.l 0,1

Den ba bt8 Eintritt ln bie Strafte 139 1,3 1,4
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©enemmitfl ber Crtc, burd) U'elcfjc bie Strafe jicijr.

©ntfemung

in Jtilcmetcr
©rgäujiuigSiHiiaBe.

j

non Ctt
ju Crt.

jufommtn.

106. ©an ©mfarf) itorf) ©Ifiigcti.
i

©om ©intritt in bic Strafte 7* bis ©eifrigen 0,2 103,

1

©ott ba bi« Austritt au« ber Straße 78 0,3 103,4 @.<©L ©eifiuAen 4- 0,2.

» » « Abgang jur ©.»Station Jpintfdjingen 2,9 106,3 ©..©t + 0,3.

„ „ „ äinimeru 2,1

1,6

108,4
„ „ Abgang 3. ©.»Station ftmmenbingen 110,0 ®.>©t. + 0,2

„ „ „ 3inmenbingen 0,3 110,3
„ „ „ fliöfjringen, ÜJtitte v> 115,8
„ „ „ ffltöfjringen, ©.»Station . . 0,6 116,4
it ff 1* tuiirttembergiffre ©renje. . . 2/T 119,1

Von da bis Tuttlingen.

» „ „ württeinbergisclie Grenze bei Lip-
2,6 121,7

tiugen . . . 6,0 127,7
©on ba burd) ©emarfung Uiptiugen bi« loiirttem»

bcrgtfdje ©ren^e 1,7 129,4
Von da durch wiirtteinbcrgisch Gebiet bis

wltrttembergisclie Grenze 5,5 134,9
©on ba bi« Danningen .... 136,1

„ „ „ äöornborf 1,2 13?;3
„ „ „ ."pöl^le 3,0 140,3
„ „ „ ©intritt ber Straße 151 5,5 145,8
H m Dießfird), Austritt ber Straße 151 . 0,4 146/2
„ „ „ Abgang jut ©.»Station 'JJleßtircß . 0,3 146,5 ©. ©t. 4- 0/3.

„ „ „ ©intritt ber Straße 158. . . . 0,2 146,7
„ „ „ fieiti«ßofen 3,5 150,2
« ff „ Hbgang *ur ©.»Station unb ^ur

1 ©.»©(. + 0,3.

| Witte 4- 0,4.
©litte Henningen 0,1 150,3

» n „ preußifdje ©reit,?e 1,2 151,5
Von da durch preussisebcs Gebiet 0,9 152,4

j

©on ber preußifdjeu ©ren^e bi« ©öggiitgen 153,5
©on ba bi® Abgang jur ©.»Station ©öggingen 0,2 153,7 ©.»©t. + 0,4.

ff „ » preußifdje ©renje 1,7 155,4
(Von da bis Krauchenwies = 2,7.) — E.-St, Krauchcnwiofl 4-0,9.

( * » » Mengen = 7,5.) — — E.-St. Mengen 4- 0,7.

107. ©on SdjuUftrt&t narf> ©tuttiingcn.

©on Sdjaflftabt unb Slbqang hon ber Straße 1

|
Sdiiillitatt,Witte 4-0,5.

(
2cl'iitlitabt,0. £t. (i,2.j

bi« ©iengen 3,0 3,0

!
©on ba bi® ©hmjingen, ©intritt in bie Straße 106 1,6

|

4,6
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Benennung her Orte, bnvd) »vcldie feie Straße gießt.

Gntfermmg

in Kilometer
Grgäugunggmaafje.

oon Cti
jn Dit.

pifliumen.

1

10H. ©on JVrcitmtg «ad) Äroljittflcn über

Siilbeit.

ißoti Sreibnrg bi« Abgang tum ber Straße 1 . . 1,5 1,5 ©.«et. + 08-

©on ba bis ©iergbanfcit 2,5 4,0 'Witte + 03-

M W »f
* * 1,3 5,3

„ „ SEBittiiau 1,2 6,5 SRitte 4 03-

» „ „ ©iegigbofen 0,8 7,3

„ „ „ Sölben 1,2 8,5

,, „ „ ©oUfditoeil 2,6 11,1

„ „ „ ©brenftetten 1,1 12,2 Uiitte 4 03.

„ „ „ Unter=2hnbringen 0,9 13,1

„ „ „ ©intritt in bie Straße 109 . . . 2,0 15,1

„ „ „ gur Straße 1 0,3 15,4 Juo&iitflcn, SKitte 4 0,4.

„ „ „ ftrojjingen, ©.-Station 0,5 15,9

109. ©on ©reifad) ttad) Snrfiuflcn über

Staufen, ©enenroeg uub S(ßopff)cim.

©oit ©reifad) bi« Abgang gur ©.«Station ©reifarfi 0,4 0,4 ©.«et. 4- 03-

©on ba bi« Cberrimfingen (Abgang an ber Straße

106) 8,7 9,1 '

,, „ „ Raufen 3,0 12,1

„ „ „ ©iengen 2,8 14,9

„ „ „ Slbgang gnr ©.«Station Äroßingen 2,5 17,4 C4=6t. 4 0,1.

„ „ „ ftreuguitg mit ber Straße I . . 0,4 17,8 »rotiingen, Stittc 4 0,4.

„ „ „ Sintritt ber Straße 108. . . . 0,3 18,1

„ „ „ €ber Ärofiuqen 1,0 19,1

„ „ „ Staufen 3.4

5.4

22,5

„ „ „ Untcrmünftertbal 2i,9

41,3„ „ „ ©euenroeg 13,4

„ „ „ Sürcßau 2,4 43,7

„ ,, ,,
ßangenfee 4,1 47,8

„ ,, „ 1,2 49,0

„ „ „ iegernau 2,7 51,7

„ „ „ ©iebertegernau 2,0 53,7

„ „ „ 2öic«tetl) 2,0 55,7

„ „ „ Snfenftein 1,3 57,0

„ „ „ ßangenau 2,3 59,3

„ „ „ ©liitbenbaufen 1,6 60,9

„ „ „ Scßopfbeim 1,8 62,7

„ „ „ Abgang jur ©.--Station Sdjopfbeim o,i 62,8 e.-et. + 0,2.

Digitized by Google



56

Benennung brr Cvtr, bur* weld’C bie £tr«[;c

©ntjernung

in .Kilometer
©rgänsungSinaa&c.

Bon Cri
ju Crt.

juioraroen

109. »0« $*mfad) nad) Sätfittgcn.

Som Slbgang gur ©.-Station Sdjopfljcim bis Sikßr 7,7 70,5

'•Bon ba bis gintritt bcr Straße 126 . . . . 0,2 70,7

„ „ „ Abgang ber Straße 127 . . . . 0,4 71,1

,, „ „ Oeflingcn 4,1 75,2

„ „ „ (Eintritt ber Straße 130 . . . . 0,9 76 1

„ „ „ Skennet (unb ©.-Station) .... 0,4 76,5

„ „ „ Wallbarf) 1,7 78,2

„ „ SlnStritt ber Straße 130 . . . 3,1 81,3 citfiitfltn, (E.-Si. 4- 0,2.

„ „ „ Sädingen 0,2 81,5

„ „ „ iKfjeinbrüde, Witte 0,3 81,8

110. 21an /C'fitcrsl)cim nad) Sttljburg.

Sion ber ©.-Station $eiterSßeim bis Kreuzung mit

ber Straße 1 0,8 0,8

3)on ba bis ^eitcrSßcim 0,9 1,7

„ „ „ Xottingen 2,7 4,4

„ „ „ Dberbottiugcn 0,7 5,1

„ „ „ ©intritt in bie Straße 111 . . . »,o 6,1

„ „ „ Sul^burg 0,6 6,7

111 . San WülüKim nad) Siutjlburg.

Sion WiiQßeim bis Slbgang bcr Straße 115 . . 0,6 0,6 ©.-st. + 13.

ilon ba bis Abgang bcr Straße 111. . . . 0,2 0,8

-r „ „ 3un^ingcn 2,4 3,2

,, „ „ örißingeu. 2,0 5,2

,, « ,,
Saufen 2,6 7,8

„ „ „ ©iutritt in bie Straße 1 lö . . . 1,9 9,7

„ „ „ Suljburg 0,6 10,3

112. Sott WüUf)ctm an den 9tl)cin unb
nad) (*id)n)alb über SJcucitburg.

4$on Wüdfjcim bis Slbgang oon ber Straße 1 . . 1,1 1,1

Sion ba bis Slbgang jur ©.-Station WüMjeim 0,6 1,7 ©.-et. + 0, 1 .

„ „ „ Steuenburg

„ „ „ SUjein-SdjiprMe, Witte ....
3,0 4,7 ©.-St. + 0,4.

,, 5,9
(Von da bis Eicliwald = 0,5.)
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3)tmtimiug feer £vte, im 6 neldje feie «strafte jicbt.

Sntjmutng

in ttUomotcr
6(i)änjmiii$maabc. 1

»on Crt
ju Crt.

jujamineii.

113. ©on äNüHfteim ntuf) Äanbcrn über

©abentociler.

;

©on SIbgang Bon ber Strafte 1 bi« 'IRüHfteim . 1,1 1,1 e.-Sl. SJiiMfetim + 0,7

©on ba bi« Stbgang ber Strafte 115 ... 0,6 1,7

> „ „ „ ?(bgang ber Strafte 111 . . . . 0,2 1,9

„ „ „ Abgang ber Strafte 114. . . . 1,3 3,2 ©wbenveüfr + 0,2.

„ „ „ ©intritt ber Strafte 114. . . .

„ „ „ ©intritt in bie Strafte 115 uttb

3,1 6,3 SJafeemeciler + 0,2.

auf biefer 7,7 14,0

„ „ „ Siftenfircft 2,3 16,3

„ „ „ ©intritt in bie Strafte 116. . . 2,6 18,9

„ # „ ßaitbern 0,2 19,1

114. ©on lieberweilet- itad) ©abemveilcr
übet Obertociler

©om Abgang Bott ber Strafte 113 bi« ©iebertneiler 0,2 0,2

Sott ba bi« Oberroeitcr 1,7 1,9

j

„ „ „ ©abentueilet 1,6 3.5

„ „ „ ©intritt in bie Strafte 113. . . 0,2 3,7

115. ©on ÜRftUfycim nad> ©injen über gelb-

berg uttb ftanbern.

©on 3RiiQf)eim bi« Slbgang Bon ber Strafte 113 0,6 0,6 ©.«St. + 1,8.

©ott ba bi« ©ögisfjeim 2,0 2,6

j

. > , gelbberg 3,5 6,1

„ „ „ Dbereggcncn 2,7 8,8

10,5„ „ „ ©intritt ber Strafte 113. . . . 1,7

„ „ „ Sifcenfird)

„ „ „ »u«tritt ber Strafte 116 ...
2,3

2,6

12,8

15,4

„ „ „ Äanbern 0,2 15,6

„ „ „ &ammerfteiii 3,0 18,6

„ „ „ SßJoöbacb 2,8 21,4 IStitte + 0,4.

\ „ „ „ SBittlingen 1,3 22,7

24,3* „ „ fRümtningen 1,6

„ „ „ Stbgang ber Strafte 122. . . .

„ „ „ »injen
1,7

0,3

26,0

26,3
•

„ „ „ ©intritt be« ©erbinbunq«bogen« oott

ber Strafte 1 1,0 27,3 ®crMnbiuig3begcn gegen

H n h ©intritt in bie Strnfte 1. . . .

t

0,2 27,5 ©imclfeingeit = 0,3. ;

8
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Benennung ber Crte, burd; «jeldje bie £ tvape jieljt.

©ntfcrmmg
in .Kilometer

(^rgäiijungetuaage.

»on Crt
}u Crt.

jutanumit

116. Von 3<f)itettgcn ttadj Steinen über

Äanbern utib Schtäditenhau«.

Von ber ©.^Station ©djlicngen bi« ©intritt in bie

Strafte 1 1,0 1,0

Von ba bi« Sditiengen, 2lu«tritt an« ber Strafte 1 0,1 1,1

Siel . . . 3,0 M
„ „ „ SHieblingen 3,7 7,8

„ „ „ Kanbern, ©intritt in bie Strafte 115 2,0 3,8

\ „ „ „ 2lu«tritt au« ber Strafte 115 . . 0,2 10,0

„ „ „ Sdjlädjtenhnu« 8.3 18,3

„ „ „ SBeitcnau, Ätofter 2,4 20,7

„ „ „ Steinen, ©intritt in bie Strafte 125 3,3 24,0 <f.«©t. + 0,4.

117. »oti Äan&ern ttaeft Äaltciiliabcvg
über Xannenfitd).

Von Kattbern bi« Stiebtiengen 2,0 2,0

Von ba bi« £aitnentir<h 2,3 4,3

,, „ „ , 1,0 5,3

6.6
;

„ „ „ ffiintritt in bie Strafte 1 ... 1,3

„ * „ Kaltenherberg 0,4 7,0

118. »ott Sörvrtd) nacht önningen über

S33eit.

1 Von Sürrach bi« Slbgattg nach Stetten .... 1,2 1,2
f P'.'St. Pärrad) + 0,3.

1 Stetten, 'Ulitte + 0,4.

Von ba bi« ©.^Station Stetten 0,1 1,3

„ „ „ VaSler ©renje 0,6 1,9

;
Von da auf Basler Gebiet bis Austritt aus der

Strasse 125 0,7 2,6

Von da bis Basler Grenze 0,8 3,4

1

Von ba bi« 2öei( 0,7 4,1

„ „ „ ©intritt in bie Strafte 1 . . . 1,0 6,0 Cee>v°tb&b5tie
,

9tet)en=

joUniut + 0,1.

„ „ „ Abgang jurS.=Statiou2eopolb«höhe 0,2 6,2 p.:£l. + 0,2.

„ „ „ Austritt au« ber Strafte 1 . . . 0,4 6.6

„ „ „ 9thein=Sd)iffbrücfe, Dtitte .... 1,1 7,7

(Von da bis Hütungen = 0,4.)
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Senennung fcer Orte, burcf> reelrt-c bie Strafe« jielji.

^iitierming

iit Kilometer
<Srgän)ung«maafee.

j

oon Crt

i ,; Crt.
julammtn.

119. ©(mttntcrmünfterttjöl itari) Käufern
über Sieben, Ußenfctb tmb St. Sölaften.

; Son Untermünftertßal bi« St. Srubpert . . . 2,1 2,1
'

!

SSou ba bi« Dbermünftertfjal, Spietroeg .... 3,2 5,3

„ „ „ Sieben 13,5 18,8

„ „ „ Ujjenfelb, 2(u«tritt bet Straße 120 . 6,3 25,1

„ „ ©intritt bet Straße 120 . . . . 1,6 26,7 @eld)i#fii6, Glitte +0,4.

1 ii „ i,
!ßräget=Sirtf)«f|au« 3,2 29,9

„ „ „ »ernau, Xorf 8,2 38,1

„ „ „ Sernau, SRiggenbacß 1,4 39,6

„ „ „ öernau, Jiaifer«f|au« 1,0 40,5

„ „ „ St. Slafien 7,3 47,8

„ „ „ Abgang ber Straße 129 . . . . 1,1 48,9

„ „ „ ©intritt in bie Straße 131 . . . 2,6 51,5 Raufern, Witte 4- 0,2.

j
120. SJou St. tpeter ttaef) USamtxuf) Aber

Sorten unb Jobtnau.

S3on St. Sßeter bi« Slbgang üon ber Straße 104 0,2 0,2

®on ba bi« S|djbad) 5,6 5,8

n it ii
©tCJCrt 2,3 8,1

i, ii ii
Sorten, ßintntt in bie Stoße 106 . 2,1 10,2

„ „ „ Slugtritt au« ber Straße 106 . . 0,3 10,5

„ „ „ förderten 1,4 11,9

„ „ „ ©betrieb 4,0 15,9

„ „ „ Muggenbrunn 12,3 28,2

„ „ „ Äfterfteg (SirtßSßauS tum ©ngel) . 2,8 31,0

„ „ „ Sobtnau 2,3 33,3

„ „ „ Scßlecßtenau 1,8 35,1

„ „ „ ©efeßmenb 1,3 36,4

„ „ ,,
©intritt in bie Straße 119 . . . 0,4 36,8

ii H H Ußenfelb, ?lu«tritt an« ber Straße 119 1,6 38,4

„ „ „ Sdjönenbudjen 1,5 39,9

„ „ ,i
Stßönau 1,0 40,9

„ „ „ Sembatß 1,9 42,8 Witte + 0,4.

„ „ „ Sttbcr«au 4,4 47,2

„ „ „ Mambatß, ©intritt in bie Straße 125 1,9

1

49,1

8 .
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©enemmng bet Crte, burcfj ioel(^e feie £ traue jiefyt.

©ntfcmimg

in Jiilomttet
(Sräinjimgätnaatie.

Bon Ort
ju Ort.

jufantmen.

121. Sion ©u<fy?nfri<fy na cf) «St. ©Ifttgcn.

'-80m Stbgang Don ber «Straße 106 (£>immetreidf|)

bi« iBud)enbad), Äitd)e .... 1,6 1,6

Statt ba bi« SBagenftcig 3,9

13,6„ „ „ @t. bärgen 8,1

„ „ „ ©intritt in bte ©trage 104 . . .

122. ©an ©injen ttarft SRf)ei»fcIbm über

0,1 13,7

Sörrad).

Starn Stbgang Don ber ©trage 1 bi« ©intritt be«

$erbinbung«bogen« gegen ©intet-

bingen 0,2 0,2 iBttbmbutigbbogfn = 0,S.

! Statt ba bi« Sinken, auf ©trage 115 . . . . 1,0 1,2

„ „ Stbgang Don ber ©trage 115 . . 0,3 1,5

„ „ „ I^ntnringen 3,0 4,5

„ 8lu«tritt ber ©trage 125 . . . 1,8 6,3 ©.=£t. CJrradj + 0,3.

„ „ „ Sörratg 0,1 6,4

]

,, ,, ,,
SBßtbbof 4,4 10,8

„ n ,,
#a0enb<uf} 2,8 13,6

„ „ „ Isegerfelbett 2,5 16,1 x

„ „ „ Stbgang ber ©trage 123. . . . 0,9 17,0

„ „ „ Streujung mit ber ©trage 130. .

„ „ „ Stbgang ber Sroeigftrage gegen bie

2,9 19,9 1
»beinfelbfü, (J.-St. + 0,2.

j

|
„ SebtnioDamt-f 0,3.

©trage 130 (jum Stabenjottamt

fRfjeinfelben) 0,2 20,1 Siebcnjoflatnl + 0,4. i

., „ „ SRfjeinbriide, Stritte
1 (Von ela bi» Rheinfelden == 0,3.)

0,1 20,2

123. ©an $cgerfdt>en ttad) ©euggen.

Sion $egerfetben bi« Stbgang Don ber ©trage 122 0,9 0,9

'Bon ba bi« Stattingen 1,4 2,3

„ „ „ ©intritt ber ©trage 124. . . . 1,5 3,8

„ „ „ ©intritt in bie ©trage 130. . . 1,5 5,3

„ „ „ Scuggen, ©.«Station 0,2 5,5 ©ciijtofn, Slnftalt +0,3.

124. ©an ©lautburg ttad) Köttingen.

j

Staut Stbgang Don ber ©trage 125 bi« Stbgang gur

©.«Station Stttaitlburg .... 0,4 0,4 $.*©t. + 0,1.

Stan ba bi« SRaulburg 0,5 0,9
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t&encnming btv Orte, burdj wldje bic S traf« jicbt.

Entfernung

in Kilemckr

"™Et snfommtn.

Grfl&ttjunäflmaAfee.

124. ©ott 9Rault>ttvg nad) SttoUittflcn.

2$on OJtaulburg big Cbcr=(D2in)eln 5,4 6,3

SRou ba big 9)2itteU9KinfeIn 1,0 7,3

„ „ „ Unter=2J2infeIn 0,8 8,1

„ „ „ Etntritt in bie Straße 123 . . 2,4 10,5 (faSt. Öcuggcu + 1,7.

* „ • Möllingen 1,5 12,0

|

125. Öon ©afd nadj 35t. »loftcit über

Sörradj, Sdjopffjeim
,

(Mtombad) utib $obt=

moog.

Von Basel bis Abgang zur badischen E,-Station

Klein-Basel (auf Strasse 1) . .
ao<o 0,8 E.-St. + 0,4.

Von da bis Abgang an der Strasse 125 zur

badischen E.-(Station KJeiii-Bascl 0,(5 1,4 E.-St. + 0,3.

r . _ Hieben 4,5 5,0 E.-St. + 0,2.

„ _ Austritt der Strasse 118 . . . . 0,5 6,4

„ „ „ Basler Grenze 0,7 7,1

31on ba big Stetten, E.*Station 0,6 7,7

n „ „ Stetten 0,1 7,8 (Kitte + 0,4.

„ „ „ SJörrad), SUlitte 1,2 o,o

„ „ „ Slugtritt aug ber Straße 122 . . 0,1 9,1

„ „ „ ilörrad), ©.^Station 0,3 9,4

„ „ „ ürombad) 3,2 12,6

„ „ „ Steinen, Witte, Eintritt ber Straße HG 4,1 16,7

Steinen, E.=Station 0,3 17,0 E.«St. + 0,1.

„ „ „ SIbgang ber Straße 124 . . . 3,6 20,6

„ „ „ ©ünbenßaufen 1,1 21,7

„ „ „ Sdjopfßeim 1,8 23,5 E.=St. + 0,3.

„ „ „ ftaiftnau 1,6 25,1

„ „ „ SIbgang flur S.^Station Oraljrnau . 0,2 25,3 EaSt. + 0,1-

„ „ „ E.=Station .ftaufen-Slaitbad) . . . 2,1 27,4 .(Saufen, (Witte + 0,5.

* • » 3,6 31,0 E.St. + 0,3.

„ „ Slßenbacß 1,8 32,8

„ „ „ (Dtombarfj 1,7 34,5

„ „ „ Dtoßmatt 2,6 37,1

„ „ „ Jpappacß 3,8 40,9

„ „ „ sBorber^Iobtmoog (©aftßaug *. 2lbler) 6,8 47,7

„ „ „ üliuttergleßen 8,2 55,9

n „ ©t. SSlafien 5,6 61,5
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j

ikncmimig Kt Cvtc, burd) welche tic Strafe

Entfernung

iit Jiiicmtter
<*rgäii}mtg«inaafji\

l'OH Ctt
ju Ctt.

(ufammen.

126. Sott 3oMmoo* ttadj SBrl>r.

Son Slorber^obtmooS (SIbler) bis Sdjioargenbacß 4,4 4,4

1
$on ba bis 2obtmooSan 1,2 5,6

„ „ „ Eintritt in bie Straße 106 . . . 11,6 17,2

„ » » ®ct)r 0,2 17,4

127. Sott Söcfn- nrtrf) »fttttyof.

SBon 21kßr bis Eintritt ber Straße 126 . . . 0,2 0,2
2?on ba bis Abgang non ber Straße 109 . . . 0,4 0,6

„ „ „ 9tiittißof (SöirtßSßauS) 6,6 7,2

128. Sott 3«urfl ttad) Sobttnooä n6er

Jpottingen.

iton ÜWutg bis Slbgang oon ber Straße 130 . . 0,3 0,3
S3on ba bis tpottiugen 10,8 11,1

„ „ „ ©crSbacß 6,9 18,0

„ „ „ ©roßßerriftßroanb 0,9 18,9

„ „ „ ftleinßerrifcßtnanb 0,7 19,6

» „ „ fiotßßäufer 0,6 20,2

„ „ „ ®orber=2:obtmooS (©aftßauS j. Slbler) 7,3 27,5

129. Sott St. Sloftett narf) 'iUObrutf über

liefenftein.

Son St. Sölafieii bis Abgang Bon ber Straße 119 m 1,1

1
Son ba bis ffutterau, Scßmetjc 2,5 3,6

„ „ „ Ober-Siutterau 2,1 5,7

„ „ „ Unter-ftntteran 10 6,7

„ „ „ Qmmeneitß 2,7 9,4

„ „ „ Diiebermiißte, SöirtßSßauS .... 2,0 11,4

„ „ „ Abgang nad) Siefenftein .... 8,5 19,9 litftnftttn, SÄittj 4- 0,6.
j

„ „ „ Abgang jur E.-Station Hlbbrud . 5,6 25,6 e.«2 t. + o,t.

„ „ „ Eintritt in bie Straße 130 . . 0,3 25,8

m >• " Wbbnid 0,3 26,1
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Benennung feer Orf», burd) «jftdjc bie Straß« jiebt.

©utjcrmiug

in Äilomtttv
©rgänginigtmaafi*.

tion Crt
»u Crt.

}ufammtn.

130. Bon Bafel ttadj tRonflati) über Säd-
ingen, SBalbStjut, ©rieten, Sdjaffßanfen,

Singen unb IHabolfgeH.

Von Basel bis Abgang zur badischen E.-Station

Klein-Basel auf Strasse 11 . . 0,8 0,8 E.-St. + 0,4.

Von da bis Abgang von der Strasse 130 zur

badischen E.-Station Klein-Basel 0,2 1,0 K.-St. 4 0,5.

„ „ „ Basler Grenze (©rengadjer Jporit) . 2,9 3,9

Bon ba biö ©reugad) 2,4 6,3 <s.*et. + o,3.

n ; „ 2,2 8,5

„ „ „ Slbgang gur ©.^Station Situiert . 0,2 8,7 ©.«Ct + 0,3.

« « » SSarmbadJ 0,0 14,7

„ „ „ Bbeinfelben, Webengoßantt .... 1,1 15,

8

„ „ „ ßintritt ber ^nieigftrnße Don Straße
122

„ „ „ Wbgang gur ©.--(Station Dißeinfelben

0,1 15,9 Sänge ber Hmtigftmfet sott

'

Strafet 122 bi* 130=0,3.

unb Slreuguitg mit ber Straße 122 0,2 16,1 ©=®t. + 0,2.

„ „ „ ©intritt ber Straße 123 .... 3,2 19,3

„ „ „ Beuggen unb ©.^Station .... 0,2 19,5

„ „ „ SRiebmatt 1,2 20,7

„ „ „ 91ieberfd)toörftabt 3,7 24,4 ©.-et. + o,i.

„ „ „ Dberfdjroörffabt 1,0 25,4

„ „ „ ©intritt ber Straße 109 . . . 2,5 27,9

„ „ „ Brennet unb ©.-Station 0,4 28,3

„ „ „ SBaßbad)

„ „ „ Säcfiugen

V 30,0

füRitte + 0,2.

3,1 33,1
[

»fetinbridt, Slittt + 0,5.

1 S toi n in dcrSchweii-i-1,7.

„ „ „ unterer (toejHidjer) Abgang gur ©.=

Station Sädingen 0,1 33,2 e.=et. + o,i.

„ „ „ oberer (öftlidier) Slbgattg gur ©.*

Station Sädingen 0,1 33,3 (».•et. +- o,i.

„ „ „ Cberfädingen 1,7 35,0

,, „ H föotßßaus 2,5 37,5

„ „ „ SDJurg unb ©.^Station 1,4 38,9

„ „ „ Slbgatig ber Straße 128. . . . 0,3 39,2

„ „ „ IRßina 2,0 41,2

„ „ „ Äleinlaufenburg, ©litte 1,6 42,8 lkrioncit-etatioti+0,5.

„ „ „ Äleinlaufeuburg, ©üterftation . . . 0,8 43,6

„ „ „ Buttingen 2,1 45,7
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(Jntfcrmnig

iPeumiuma bei* Orte, burdj uieldjc bie 0tvaiie iiebt
in ÄilcHiettv

@rgätt)img.Mnaaßr.

ddii Ort
jn Ort.

juiatmticn.

130. ©on ©«fei nad) .ttottftnuf.

Sion ßuttingen bis pauenftein 1,3 47,0

•

Sson ba biä Slbqaug jnr ©.Station SUbcrt-

pauenfteiu 0,2 47,2

47,4

E..©t + 0,3.

IHlbert 0,2

Sllbbrwf t,6 43,0

Eintritt in bie Straff 1 29 . . . 0,3 49,3 O'.-.St. «tibbnnf +0,4.

rf n tt Abgang 5111* ©.»Station Dogerit . 3,2 52,5 6.=®t. + 0,3.

lt II tt
$ogcrn 0,3 52,8

Eintritt ber Straße 131 .... 3,3 66,1

Söalbsljnt, ÜDiitte 0,3 56,4

lt lt tt SalbStjut, ©.»Station 0,5 56,9

tt II tt tJaßrßauä jje j g0b(enj 1,8 58,7

tt II tt Abgang ber Straße 135 .... 2,1
!

60,8

Abgang ber Straße 134. . . . 1,7 62,5
(l.-öt. Xbicitgtn +0,2-Eintritt ber Straße 133. . . . 0,5 63.0

63.1
lt tt tt

$ßicngen 0,1

Eintritt ber Straße 137. . . . V 64,2

WuMritt ber Straße 137 ... 0,7 64,9

tt lt tt roeftlidjer Eintritt ber Straße 142
nnb auf biefer jtrr ©.'Station

Oberlaudjriugen 1,6 66,5 S.-St. Clinlouditin^tn f 0,5.

tt tt tt
öfttidjer Eintritt ber Straße 142

nnb gur © Station Cbertaud)

ringen 0,4 66,9 e.=«t. + 0,3-

tt lt tt Oberlaudfringen 0,8 67,7

tt
Stbgang ber Straße 143. . . . 5,8 73,5

©rießeti, ©.'Station 0,2 73,7

©rießen, SJiitte 1,4 75,1

lluterriebern 2,5 77,6

Cberrieberu 0,6 78,2

lt lt II
Abgang ber Straße 144 .... 1,3 79,5

II
iEettigljofen 2,1 81,6

23aItertsioei( 2,4 84,0 Witte 4- 0,5.

lt lt tt Abgang ber Straße 145. . . . 6,3 90,3

tt tt II Seftetten 0,1 90,4

n tt tt Sdjaffljaufer ©renge 3,0 93,4

Eintritt, der Strasse 136 . . . 2,0 95,4

n it II
Abgang nach Neuliausen . . . 0,4 95,8

INeuliftusen, Mitte 1-0,3.

iNeuhausen,K-St.+0,3.
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©utfernung

Söcncmuma ber Orte, buvcfo rocld'c bic 6tvofte
in Äüemetcr

Gr)täi]$mi<s$ma(iüe. 1

Mn Ort
ju Ort.

jufammen.

130. 5Bon Safe! natty .ftonfteutj.

Vom Abgang nach Neuhausen bis Sehaffliausen 2,5 98,3
( E.-St + 0,4.

1 Vanbungtylab 4- 0,4.

Von da bis badische (Grenze bei Hiisingcn. . 1,8 100,1

1 Sou ba bis ©iiftngen 2,7 102,8 Canbuniteplab + 0,1.

I „ n „ ©dfaffbaufer ©renje 1,8 104,6

I Von da durch Schafthauscr Gebiet bis badische

Grenze 2,7 107,3

I SSon ba bis tHanbegg, SluStritt ber «Strafe 148 . 1,4 108,7

fr ff „ Slbgang jur ©.«Station ©ottma«

binqen 2,4 111,1

111,3

©.•6 t. + 0,&

„ ©ottmabingen, ©intritt ber ©trage 148 0,2

„ ©ingeit, SluStritt ber ©trage 149 . 6,1 117,4 ©.»St. + 0,8.

„ ©intritt ber ©trage 149 .... 0,1 117,5

tt rt „ Stbgang ber ©trage 150. . . . 3,2 120,7

„ Slbganq §ur ©.«Station Stiefels«
r

!

battfen 4,4 125,1 ©.-St. 4- 0,5.

tt n „ ©öfjringcn 0,2 125,3

127,2
rt n „ Stbgang ber ©trage 151 . . . . 1,9

ff ff „ Stbgang ber ©trage 152. . . . 14 128,3

ff ff „ 9tabolfjeH 0,6 128,9 | t'aiibuiifl«pla(j + 0,2.

1 ©.»St. + 0,1.

tf ff „ Starletfingen 3,6 132,5 ©.«et. + 0,3.

„ SlttenSbad) 5,4 137,9 ©.»et. + o/>.

„ tpegne 3,1 141,0 ©.«et + 0,2 .

ff ff „ SBotlniatingeii 4,0 145,0 ©.-0t. Dtfictenau + 1 ,8.

tf tf „ nörbticber Stbgang jur ©iiterftation

fßeterSbanfen . 2,6 147,6 ©iiterftation + 0,5.

tf ft „ Stbgang ber ©trage 156. . . . 1,5 149,1

rt tt „ (üblicher Stbgang jur ©iiterftation

149,5©etersbaufen 0,4 ©iiterftation + 1,5.

tf ff „ Ronftanj, fDtitte 0,8 150,3 Üanbungbylai} + 0,1.

tt tt „ ftoiiftanä, ©.«Station 0,2 150,5 t'anfcmiflbylatj + 0,3-

tt rt „ ©tbraeijergrenje 0,6 151,1

131. ©oit iriberfl ttadg Söalöefjut über
i

Sfurtniangeti, Shöfjrenbacb, Dicuftabt, Senjfird)

unb Käufern.

Sou ber fireujbrüde (an ©trage 78) bis Abgang
jur ©.«Station ffcriberq .... 0,1 0,1 ©.«et. + 0,4.

|
©oit ba bis Iriberg 1,0 14

9
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tPcnenmmg bet Orte, burd) mcldjc bie Strafte jiefyt.

Cntjirmniji

in Äitomctcr
(h'gänjintgbmaafee.

«an Crt
ju Ort.

)u[ammcn.

131. öoti iXribcrö itnrfj Ü6alt>sliut.
•

SBon Xriberg und) Sdjöntoalb 6,7 7,8

Sott ba bis gurtroangen 8,3 16,1

„ „ „ Sd)önenbarf( 2,3 18,4

„ „ „ SBöfjrenbad) 5,6 24,0

„ „ „ Abgang bet ©trabe 139. . . . 5,9 29,9 Sregenbad), Wtttt 4- 1,1- I

, „ „ „ Jjpammereifenbad) 1,2 31,1

„ „ „ Sdjottadj, 39leffingt)of 2,9 34,0

„ „ „ Sifenbacb, Sdjull)au3 3,8 37,8

„ „ „ SJJeuftabt, ©intritt itt bie Strafte 106 7,7 45,5

„ „ „ Austritt au8 ber Straße 106 . . 1,2 46,7

„ „ „ ßQVPEl 6,3 53,0

„ „ „ Cenjlirdi 3,1 56,1

„ „ * ©berftfdjbad) 5,8 61,9

„ „ „ Sdjludjfee 3,8 65,7

„ „ „ ©iutritt ber Straße 132. . . . 1,3 67,0

„ „ „ Seebrugg 1,2 68,2

„ „ „ ©intritt ber Straße 119. . . . 7,8 76,0

„ „ „ Käufern 0,2 76,2

„ „ „ $ödjtiifd)toanb 3,3 79,5

„ „ „ ^robnfdjwanb . 2,3 81,8

ii if n jiefeupujem 2,1 83,9

„ „ „ Sannbolj 3,2 87,1 Witte + 0,5.

« „ „ SBalbfird) 2,3 89,4

„ „ „ ©fdjbacf) 3,9 93,3 Witte + 0,5.

,i „ „ ©intritt in bie Straße 130. . . 2,9 96,2

„ „ „ SBalbäßut 0,3 96,5 P.-Sf. + 0,5.

133. Sont rotten £reu$ am Jittifec nad)
Sdf)lud)fec über iUltglnstjiitte.

Som rotten Äreuj (an Straße 136) bis 2Utg(a3=

fjütte 4,8 4,8

®oit ba bi§ SUja 3.0 8,3

„ „ „ ©intritt in bie Straße 131 . . . 4,2 12,5

„ „ „ Sdjtudjfee V 13,8
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Söcncnnmifl ber Crte, buvd) wcldjc bk Stvafjc jietyt.

Entfernung

in Jtilonielct
ErgängungSmaafte.

ooit Crt
ju Ort.

jufammtn.

963. Sott :Kotl)tjnus mirf» Xglcttgctt über a

Ueljlingcn.

Sou SotggauS bis ©rafengoufen 3,2 3,2

Son ba bis Sirfenborf 5,0 8,2 •

„ „ „ Ueglingen utib Eintritt bcr Straße 134 3,8 12,0

„ „ „ ScugauS bei Shäitfingen .... 5,4 17,4

„ „ „ ©intritt bcr ^lucigftraöc a. jurn

£»o[glagerplag Xgiengen unb jur

©trage 134 6,1 23,5
( fjolglagfrvtag + 0,1.

{
^»eiflfiragc a. bi« jur

„ „ „ Ülbgaug ^uc ©.»Station Xgiengeu

.

0,1 23,6
l ©trafic 134 + 0,11.

E.=6t. + 0,1.

„ „ „ ©intritt iu bie ©trage 130 . . . 0,1 23,7

„ „ „ Xgtengcn 0,1 23,8

134. Son XOtcttrtfU nnd) Ucl)tittgcit über

Signau.

Sou Xf)iettgcit bis ©intritt bcr ©trage 133 . . 0,1 0,1 E.«8t. + 0,2.

SBon ba bis Mbgang ton ber ©trage 130 . . 0,5 0,6

„ „ „ Sfbgang ber ^roeiqftrage a. jutit

•Öoljlagerplag Xgieitgen nnb jur

©trage 133 0,5 1,1
[
.fioI$(agtrt;Ia(> + 08.

f
3n>eigitrafec a. bi« jur

„ „ „ SJigitaucr 9Hül)lc 6,3 7,4

15,5

1
©tro&e 133 + 0,9.

„ „ „ Uegtingen nnb ©intritt in bie ©trage
133 8,1

135. Sott ©albefntt und) .ftn&cUmrg.

' Sou SBalbSgut bis gur ©.»Station SlalbSgut 0,5 0,5
Sou ba bis JagrgauS bei ßobteug 1,8 2,3

„ „ „ Abgang öon ber ©trage 130 . . 2,1 4,4

„ „ „ ©intritt in bie ©trage 137. . . 2,8 7,2

„ „ „ Äabclburg 0,8 j 8,0

136. Sollt Xittifcc und) ©diitfflinufcti über

Cengfirdj, Sounborf nnb SÖcisen.

Sott Slftemoeg, v$oft (Säreit) bis Slbgang öon ber

©trage 106 0,9 0,9
Sou ba bis Slbglocigung für bie Stiftung gegen

Seuftabt 0,2 M Sänge bcr ?tbjiucignng

0
= 0,3.
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©flicmmufl btt Crte, burrf) weifte bie Strafte jieftt.

©ntfetiumg

in jtiiemeter

Bon Ort
ju Ott.

jufammen.

136. Jöom üitifec nad) Sd)rtffl)aufc«.

SJSoit bet Stbättieigung für bie 91id)tung gegen 9teu

ftabt bi# Seeljof am ilittifee

.

3$ou ba bi# rotfte# Kreuj (Slbgang ber Strafte 132)

„ ,, „ ßenäfird) ......
„ „ „ Untcrlengftrd) ....
„ „ „ Öotifcfttag, ^JSoftabtage .

„ „ ©iiubeliuaitgen ....
„ „ „ ©intritt ber (Strafte 137

„ „ „ 8lu#tritt ber Strafte 137

ti „ n S°''nl,0jf

„ „ „ äBeßenbmgen ....
„ „ „ Sd)n>aningen ....
„ „ „ SBetjcn

„ „ ©intritt ber Strafte 142

„ „ „ 91u#tritt ber Strafte 142

„ „ „ Sdjaffftaufer ©renje . .

Von da bis Beringen
Abgang zur E.-Station Beringen
Eintritt der Strasse 143 .

Eintritt in die Strasse 130

9 n »

n n »

n n t>

9 Neuhausen

.

Schaffhausen

137. J8*n Verfingen ttatf) .«abelbntg über

Sonnborf unb Ufettingen.

Sion Söffingeit bi# Abgang Don ber Strafte 1 06

.

Sion ba bi# ©eppenfjofen

„ „ „ SHeifelfingeii

„ „ ©intritt in bie Strafte 136. . .

„ „ „ Sluötritt au# ber Strafte 136 . .

„ „ „ Steinajäge

„ „ „ Uiitermettingcn

„ .. » Abgang ltatft ftränfingen . . .

2)efceln

0,7

2,8

5.7

0,8

5.4

2.7

1.4

3.6

0,8

2.7

6,9

2.8

1.5

2.6

0,1

11,4

0,3
‘4,1

1.4

0,4

2.5

0,2

1,2

2,2

6.3

3,6

2.3

14,3

5,2

0,5

1,8

4,6

10.3

11,1

16.5

19.2

20.6

24.2

25.0

27.7

34,6

37.4

38,9

41.5

41.6

53.0

53.3

55.4

56.8

57,2

59.7

0,2

1,4

3,6

9,9

13,5

15.8

30,1

35,3

35.8
tt II II



(59

ißeitenming bet Orte, burdj «Hiebe bic Strafte ;icbt.

©uticrouug

in Kilometer
©rgänjuugftmaafte.

den Ort
ju Ort.

jutammen.

137. öo» Söfftitflcn uarf) .«iiticllmig.

Soit $eßclu bi$ *) ?lbgang ber groeigftraße ».

auf bic Straße 142 uub jur

©.-Station 0berland}ringen 3,4 39,2 ©.-St. + 2,0.

Söott ba biss ©intritt in bie Straße 130 . . . 1,7 40,9
( fbiengen, Wiltc + 1,1.

i Zljitngen, ©.»St. + 1 4.

] „ „ „ Sluätritt auä ber Straße 130 . . 0,5 4t,

4

„ „ „ ©intritt ber Straße 135 . . . 2,2 43,6

„ „ „ Äabelbnrg 0,8 44,4

138. Sott Sonaucfrfiittßcn an bett Sri)lud):

fet über ©matingen uub Sonnborf.

ißon Donaneidjingcn biss Abgang ber ,3>ueig|traße

jur ©.-Station Xonatiefcijiiigett

(vide 106) 0,5 0,5

1,3

©.-St. + 0,1 .

Son ba biö Mmenb3f)ofen 0,8 Witte + 0,3.

„ „ „ ^ßfingen . 2,0 3,3

„ „ „ Sibgang nad) Sräuiitingeii . . .

„ „ „ Siuätritt ber Straße 140 ans ber

0,1 3,4 Sriuntutgett, Siitte •) .1,3.

Straße 106 0,1 3,5

„ „ „ ülbgang ber Straße 138 Don ber

Straße 140 0,3 3,8

„ „ „ Raufen Bor Salb 3,6 7,4

„ „ „ 9Jiimbelfittgeit 3,9 11,3

„ „ „ ©luatingeu 6,7 18,0

„ „ „ 5)iüiirf)ingcii 4,1 22,1

„ „ „ Soitnborf, ©intritt in bie Straße 136 4,2 26,3

„ „ „ Vluätritt au8 ber Straße 136 . . 0,8 27,1

„ „ „ Steinafägc 2,3 29,4

„ „ „ tRotßßau«

1 „ „ „ Seebrugg (©intritt in bie Straße
5,9 35,3

131) 4,9 40,2

! •) Swdslftraftf » »cn ber Strafte 137 51« ©--Statten
Öbcrlambringen.

iSom Abgang von ber Strafte 137 bi« ©intritt in bic

Strafte 142 1,8 1,3

! 23on ba bi« Oberlautftringeit, ©.-Station 0,2 2,0 loeftlitbrr ©nttilt in bie

Strafte 130 + 0,6.

„ „ „ bfttiefter ©intritt in bie Strafte 130 . . 0,3 2,3 Cl'crlamftringen.i'iiltr i 0,n
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©enennintfl fcer C+tr, burdi tucldje bic ©traft« ?id)t.

Entfernung

tu Äitometcr Ergänjunggmaaßc. *

non Ort

tu Ort.
piammcn.

139. SouS rege ttbodt »ad) ^tmauefdjingeit
über äöolterbingen.

Sott Abgang Don ber Straße 131 bi« Srcgenbacß,

'Jtatßßau« 1,1 1,1

San ba bi« 3*uöctftein 3,1 4,2

„ „ „ Söolterbingen

„ „ „ Eintritt ber 3>ucigftra6c pr S.-

4,8 9,0

Station $onaucfd)ingeu (vide 106) 5,3 14,3 E.-St. + 1,3.

„ „ „ Eintritt ber Straße 140. . . . 0,6 14,9

„ „ „ $onoue|d)ingen 0,5 15,4 (5v©t. + 0,0.

140. Son 3>ürrl)cint »tad) SdpffOattfe»
über $ouauefd)iugen nnb Nürnberg.

|

Sott Sürrßeim bi« pr Saline ®ürrbeim . . . 0,6 0,6

SSon ba bi« Slbgang Don ber Straße 78. . . 0,2 0,8

j „ „ „ Eintritt in bie Straße 139 . . . 7,9 8,7

i „ „ „ Xonauefdjingeu

„ „ „ Slbpctgung pr E.=Station $onau=
0,5 9,2

efcßingen 0,5 9,7 <S.:t£t. + 0,1.

„ „ „ Mnienbäßofeu 0,8 10,5 SRltlc + 0,3.

„ „ „ ^>iifiiigcii 2,0 12,5

„ „ „ Abgang itadj Öräunlingen . . . 0,1 12,6 Bräunlingen, SRitte +3,3.

„ „ „ 2lu«tritt au« ber Straße 106 . . 0,1 12,7

„ „ „ Slbgaitg ber Straße 138 .... 0,3 13,0 ,
'

3,9 16,9

„ „ „ SRiebbößringcn

„ „ „ .BolUjau« am Stauben
,
Abgang ber

3,5 20,4

Straße 142 4,1 24,5

„ „ „ Stanbettborf 2,7 27,2

„ „ „ Eintritt ber Straße 146. . . . 0,5 27,7

„ „ „ Dfcußau«, ^ollßau« 1,4 29,1

,, „ „ Sdjaffbauier Sren^c o,4 29,5
Von an durcli Sebaffhnuser Gebiet. ... 3,1 32,6

Slott ber Sd)affljauier ©reu^e burcß bie babifdie

©emarlung iiiJietß« bi« luieber pr Sdjaffßaujer

(Ürenje 0,7 33,3
Von da bis Eintritt der Strasse 147 .... 8,6 41,9

n „ „ Schaffhausen V 44,0
|
E-St + 0,4.

i 8anbung*yla|) + 0,4.
j
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SPeneititung ber Orte, btt rdt ircldje btc Strafet jicljt-

©ntferiiuiig

in fi Komet«
©rganjiiitgämaafee.

von Ort
ju Ott jndaramen.

; 141. Jöotr Sottautfditugen lln»»ting;u
über Siefingcn.

Son 2!ottaitcfd)ingen big Slbgattg tum ber «Straße 106 1,4 1,4 ©.«St. + 0,6.

Son bn big Viafeit 3,8 5,2

,, „ „ .öeibenßofen 1,6 6,8

„ „ „ Siefingen 1,4 8,2

, „ „ „ Rreiijiing mit ber Straße 78 . . 0,3 8,5

„ „ „ Suntßaufen 1,5 10,0

„ „ „ mürttcmbergiftfee Srenje
(Von da bis Thuningen — 2,4.)

0,9 10,9

142. Sou 'Jlanbeu ttad) 2 Mengen über

Stüfjlingett.

Som 3ottßauö am Sattheit au Straße 140 big

Srücfcen 4,2 4,2

Sott ba bi8 ©rimmclgßofen 4,1 8,3

1 „ „ „ aßei^en, ©.«Station 2,5 10,8

I « „ „ ©intritt in bie Straße 136. . . 0,2 11,0 äßetjfii, Witte + 1,5. i

„ „ Slugtritt ang ber Straße 136 . . 2,6 13,6

i „ „ „ Stüßlingen, ©.‘Station 0,3 13,9

„ » » Stüßlingen, SJlitte 0,8 14,7

18,3,» „ „ ©berfitigcn 3,6 ©.«st. + 0,
4.

„ „ ,, Untereggingen 4,1 22,4 ©.--St + 0,2.

„ „ „ Cfteringcn 2,2 24,6

28,9

©.«St. + 0,2.

„ „ „ ^orßeint 4,3 ©.«St + 0,3.

„ „ „ ©intritt ber ^toeigftra^e a. 137 . 3,1 32,0
föftlicfett gintritt in bis

„ „ „ ©.‘Station Dberlaudjringeu . . . 0,2 32,2 |
Strafet ISO + 03.

j

C6eriau(bringen, Sttitte

„ » „ toeftlidjer ©intritt in bie Straße 1 30 0,5 32,7
1 -f M*

« „ „ £t)iengen . .

143. tönt» Cberlrturfjtittflc« und) Sdjnff

3,4 36,1 ©,*©t. + 0,3.

häufen über ©rjingen.

'Sott öbcrlaudjringen big öftlid) Slbgang oott ber

Straße 130 5,8 5,8 ©.«St. + 1,1.

Sott ba big ©rjingen 3,9 9,7 Witte + 0,8.

„ , „ ©gingen, ©.‘Station 0,7 10,4 ©rjingen, Witte 1 1,0.

„ „ „ Sdjaffßaufer @renjc
1

0,2 10,6
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©entnimm) bev Crtc, burd) K'cldic bie Strafe jiel)I.

(fuljcrmiitg

in .Kilometer
(SrgänjungSniAABe.

Don Ort
tu Ort.

ju(omratn.

14:1. öon Cberlauefiringen tut cf) ©djaff

Raufen.

Von der Scluiffliauscr Grenze bis Abgang nach
Wildlingen nnd zur E.-Statiou

Wildlingen 3,3 13,9
(Mitte + 1,3.

\
E.-St + 0,2.

Von da bis Abgang zur E.-St. Neunkirdi . 2,6 16,5 E.-St. -f 0,1.

„ „ „ Neunkirdi 0,4 16,9

„ „ „ Abgang zur E.-Station Beringen 6,5 23,4
( Beringen, Mitte 1 0,9.

( R-St. 4- 0,8.

„ „ „ Eintritt in die Strasse 136 (s. diese) 1,8 25,2

,, „ „ Schaffliausen 4,3 29,5
1 E.-St. + 0,4.

1 iMner.ngftlati i 0,4.

144. ©ou Klebern nad) @0(ilatt.
SBon Oberriebern bis Slbgang non bet ©trage 130 1,3 1,3

3?on ba bis Htbganq naclj 93iif)l 0,3 1,6 ©iiH, Witte + 0/>.

,, „ „ ©ebreeijergrenje

(Von da bis Eglisau = 6,7.)

0,8 2,4

145. Stau Jeftctten nad) Crflltdau.

HJon Oeftetten bis Sottftetten 3,2 3,2

Hion bo bis ©djroeiäergrcttäe

(Von da bis Eglisau = 7,1.)

1,4 4,6

146. Sout Stauben nad) öiliingen übet 1

Slutnenfelb.
*

HJom Slbgattg oon bet ©trage 140 bis Äontmingcn 2,6 2,6

Hlon ba bis Stengen, ®orf 4,0

2,2

6,6

„ ,, „ öhnnenfelb 8,8

„ „ „ teuren 2,4 11,2

„ „ „ (Sintritt bet ©trage 147 ... 1,6 12,8

„ „ „ Hünningen 0,8 13,6

„ „ „ ©torkln 2,8 16,4

,, „ „ Kicbljemi 2,8 19,2

„ „ „ ßintritt in bie ©trage 148 . 2,4 21,6

» „ ^iliingen

(

0,1 21,7

•
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f"
©eiiennuiig ber Orte, bnrcf) welche bic Strage

©ntferimiifl

in Itilometer
(Srflänjungtmaabf.

oon Ort
ju Crt.

jufammeit.

147. Sott Tuttlingen nad) ©djafffiaufen
über ®ngen unb »euren.

Von Tuttlingen bis wllrttembergische Grenze. 5,6 5,6

$on ba bi# Hattingen 4,0 9,6 Witte + 0,2.

„ „ „ Abgang jur ©.Station $attingen 0,3 9,9 ©.»®t. + 1,2.

„ „ „ Tbatmütjte .

„ „ „ Xbatmüble, ©.‘Station
5,0

0,3

14,9

15,2

„ „ „ Sngen-Sttenborf unb Streujung mit ber .

©trage 78 4,7 19,9

„ „ „ ©intritt ber 3ufaljrt3ftrage (oon
I Chicen, Witte + 0,5.

}®»äeit, ©.‘St. + 0,1.
©trage 78) jur ©.‘Station ©ngett 0,2 20,1

„ „ „ Übgattg ber alten ©trage nacf) ©ttgen 0,9 21,0 (äitfleii, Witte 4- 0,5.
|

„ „ „ Slbgang ber ©trage 149 .... 0,8 21,8

„ „ „ Söelfrfjingen, ©.‘Station 0,9 22,7

„ „ „ aBelfdjingen, SKitte 1,2 23,9

„ „ „ Sbgang ber ©trage 148 .... 0,5 24,4

„ „ „ ©intritt iit bie ©trage 146 . . . 5,1 29,5

„ „ „ »euren, Huätritt au# ber ©trage 146 1,6 31,1

„ „ „ »ügtingen 1,7 32,8

„ „ * ©tbmeijergrenje 0,7 33,5
I Thayngen, Mitte +1,3.

(
Thayngen, E.-St. 1 1,4.

Von da bis Abgang nach Thayngen . . . 5,1 38,6

„ „ „ Herblingen 3,5 42,1 E.-St. + 0,8.

„ „ „ Eintritt in die Strasse 140 . , 2,2 44,3

„ „ „ Schaffhausen 2,1 46,4
1 E.-St. + 0,4.

( ÜanbmiflGpiatj +- 0,4.

148. »ott (fttflett nad) TiffeuDofen über

©ottmabingen.

San fingen bi# SEBelftgingen, SKitte 3,4 3,4 ©.‘St. (Sttflcn + 0,5. 1

»on ba bi# Abgang oon ber ©trage 147 . . 0,5 3,9

* „ „ Skiterbingen 2,8 8,7

„ „ „ ©intritt ber ©trage 146. . . . 4,0 10,7

n „ „ $i4<n0en

„ „ „ oberer Abgang jur ©.-«Station ®ott‘

0,1 10,8

mabingen 3,8 14,6 ©.«St. + 0,3.

„ „ „ ©ottmabingen, ©intritt in bie ©trage
130 0,2 14,8

„ „ „ unterer Abgang jur ©.‘Station j

©ottmabingen 0,2 15,0 ©.St. + 0,3.

10
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3)eutnuung Hr Orte, burd) Toelc^e bie ©trage J<cf)t.

©ntf«rnung

in jiiiemeter
ßrßäiiaungömaajjc.

|

BOtl Ctt
|

ju Ctl.
jtijammcn.

148. ©oit ©nflen nod| Tiffeitf)öfen.

©om unteren Abgang «$ur @.=©tatiou ©ottrnabingeu

bis fRanbegg, Austritt auS ber ©trage 1 30 2,4 17,4

J

©on ba bis ©ailingett 5,1 22,5

„ „ „ iRfjeinbrüde, ÜJiitte 0,9 23,4 Dissenboten, Saubuitgb»

(Von da bis Dissenhofen = 0,2.)
(teile 4- 0,1.

149. ©on (?ngen nad) Stein über ©ingen.

SRoti Engen bis Abgang öon ber ©trage 147. . 1,3 1,3 0-.-.©t. Ongcu + 0,5.

©on ba bis 9ieuf)üufen 0,6 1,9

,, „ „ ©fjingcn 2,6 4,5 -Hütte + 0,4.

„ „ „ Abgang jur ©.»©tation SOtüfjlfjaufen 1,7 6,2 G.'Sl, + 0,3-

„ „ „ 9Jiüf)Ujau|ett 0,3 6,5

„ „ „ Abgang jur ©.»Station tpogenfräfien 1,8 8,3 6.»©t. + 0,4.

„ „ „ Eintritt in bie ©trage 130 . . . 4,4 12,7

„ „ „ ©itigcn, Austritt aus ber ©trage 130 0,1 12,8

„ „ „ Abgang jur ©.»©tation ©ingen . 0,5 13,3 0.6t. + o,a

„ „ „ Abgang jur ©.»Station iHielafingen 2,7 16,0 e.=st. + 0,4.

„ „ „ Sliatafiiigeu 0,4 16,4

„ „ „ ©djioeijergrenje 2,8 19,2
(Von da bis Stein = 6,8) .

— — t'anbungftplafe + 0,2.

150. ©on ©innen nad) Cftrarf) über Stod»
ad) unb ißfudenborf.

Sion ©ingen auf ©trage 130 bis ©intritt ber

i

©trage 149 in 130 0,1 0,1 0.»©t. ©ingen + 0,8.

:

Sion ba bis Abgang oon ber ©trage 130 . . 3,2 3,3

h „ „ ©teiglingen 5,7 9,0 Hiitte + 0,3.

„ „ „ Crfingen 4,9 13,9

„ „ „ ©intritt in bie ©trage 78 . . . 2,6 16,5

„ „ „ «enjingen, fjftitte ....... 0,2 16,7

„ „ „ 9ten$ingcn, ©.»Station ..... 0,6 17,3

„ „ „ ©intritt ber ©trage 151. . . . 1,9 19,2

„ „ „ Austritt ber ©trage 161 . . . 1,6 20,8 ®.»©t. ©tccf.icf; +0,2.

„ „ „ Austritt aus ber ©trage 78 . . 0,1 20,9

„ „ „ ©todad) 0,8
,
21,7

„ „ „ Abgang ber ©trage 154. . . . 0,2 21,9

„ „ „ Söinterfpüren 3,7 25,6

„ „ „ Ofridentoeiler 1,4 27,0
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iBencmiuiig >tt Orte, fcurcfe ftfldje bi« Strafe« jifht.

Entfernung

in Jtitometer
Ergän.pmgätnaafer.

|

non Ort 1

«u Ert.
juioimntn.

150. Von Singen und) rftradj.

$on ftridenmeiler bi« ÜJio^tfpüren 1,7 28,7

!
SScm ba bi« preußifd)C ©ren^e 0,8 29,5

!

Von da durch preussische« Gebiet 9,7 39,2

! Sion ba bi« 31u«tritt ber Straße 158 ... 1,3 40,5

„ „ „ Slbgang jiir ©.-Station Sladpßinj. 0,2 40.7

40.8

E.rSt. + 0,1.

„ „ „ Slatß, ©intritt ber Strafe 158 . . 0,1 Sing, Witte + 03-

„ ,, „ Slbgang ber Straße 162. . . . 4,0 44,8

„ „ „ ^ßfuflenborf, ©.»Station 0,6 45,4

„ „ „ ©intritt ber Straße 16t . . . 0,4 45,8

„ „ „ Ißfiiflcnborf, ÜHitte 0,2 46,0

„ „ „ preußiftbe ©rettje 2,8 48,8

Von da durch preußisches Gebiet 0,6 49,4

SBott ber preußijdjen ©renje burd) ©emartung
^fndenborf bi« prcußifdje ©renge 0,7 60,1

(Von da bi« Ostrich = 6,4.)

151. Sott WaboIfjeU mnf) Sigmaringe»
über Stodad) mtb ÜJteßfircfe.

i ®on fRabolf^ell bis Slbgang mm ber Straße 130 1,7 1,7
(ganbungsplafe + 0,2.

i e..®t + 0,1-

i $on ba bi« Sicutfee 2,0 3,7

„ „ „ Stahringen 3,1 6,8

„ „ „ Abgang jur ©.»Station Stahringen 0,1 6,9 E.=@t. + 0,3.

„ „ „ ©intritt ber Straße iö3 0,2 7,1

„ „ „ ÜBafelreie«, ©.»Station 3,0 10,1

„ „ „ Söahlnne«, ällitte 0,6 10,7

„ „ „ ©intritt in bie Straße 78 . . . 3,5 14,2

„ „ „ SluStritt au« ber Straße 78 i . t 1,6 15,8 ®to«fa4, Witte +0,9-

„ „ „ ©.-Station Stocfacß
| 0,2 16,0

„ „ „ Ärcujung mit ber Straße 154. . 1,2 17,2

„ „ „ Slbgang jur ©.»Station Bijenhaufen 2,2 19,4 e.»et. + 0
,2.

,, ,, » 3iienhaufen 0,2 19,6

,, „ „ ^oppetenjeü. . . 1,6 21,2
( Wüljlingen,Witte + 1 ,3.

1
Wül)lingcii,E.=6t. 10,4.„ „ „ Slbgang jut ©.»Station SDlüßlingen 2,8 24,0

„ „ „ Schmadenreutfee, SDlitte 1,6 25,6

„ „ „ Sdjmadenreutlje, ©.»Station . . . 0,9 26,5

,, „ „ Srutnbatf) 5,2
'

31,7

„ „ „ (Eintritt in bie Straße 106 . . . 6,2 ! 37,9

„ „ „ ÜJteßfird), S(u«tritt att« ber Straße 106 0,4 38,3 S.»®t. + 0,6-

10.
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Stncuimng ber Ort«, burd) toeldje bi« Strafte jieftt.

©ntfermmg

in Kilometer
©rgänjungSmaafte.

»an 0rt
Erl

julamracn

151. Bott Stabolfgeö ttadi ©igtnaringen.

Sott Hlegftrdj, SluStritt au« ber ©trage 106 bi«

SRoftrborf 2,8 41,1

Sott ba bi« &u«tritt ber ©trage 158. . . . 0,3 41,4

„ „ „ Abgang ber ©trage 159 . . . . 1,3 42,7

„ „ „ ©ngelroie« 2,2 44,9

j

„ „ „ preugijefte @ reuje 1,0 45,9

(Von da bis Sigmaringen = 8,0.)

152. Bott iHobölfjrll n«cf) Stritt über $orn.

SSon ber ®.=®tation Oiabolfgell bi« SKabotfjetl, Üiitte 0,1 0,1 Canbiingtptab + 0,1.

I 3$on ba bi« Abgang oou ber ©trage 130 . . 0,6 0,7

j

„ „ „ SDioo« 3,2 3,9

„ „ „ Sgnang 2,4 6,3

|
„ „ „ ©unbboljen 2,8 9,1

» „ „ $>ont 0,8 9,9

« „ „ ©aiengofen 1,9 11,8

„ „ „ Hemmenhofen 1,5 13,3 £anbmig«plaft + 0,4.

„ „ „ Hiarbad) 1,5 14,8

„ „ „ SBangen 1,9 16,7 ßanbmigtplaft + 0,2.

„ „ „ fiatteuhorn 1,5 18,2 URitte + 0,3.

„ n »,
Abgang nach Oberftaab .... 0,4 18,6 |

CanbungSptaft + 0,9.

(Htitte + 0,8.

„ „ „ Dehntttgett 1,6 20,2

« « „ ©d)tt>eijergrenje 1,0 21,2

:

(Von da bis Stein = 1,4.)
— ßanbniiflSplab + 0,2.

153. Bon Subtoigdfiaftn natf) © taf)t ittgrtt.

SJon £ubmig«hafett bi« Abgang jum Sanbimg«= [ßanbmigtytaö + 0,4.

pta$ (Hafen) 0,1 0,1 { ßubroigiftafeit, 3°®dc’

9ion ba bi« ©«pafingen 3,4 3,5

„ „ „ Hloo«ftof 2,4 5,9

„ „ „ ttörbl. Stbgang gur ®.=©tation ®ta1j=

ringen 2,8 8,7 ©.«©t. + 04-

„ „ „ ©intritt in bie ©trage 151 . . . 0,1 8,8

„ „ „ fiibt. Abgang gut ©.^Station ©tah-
ringen 0,2 9,0 ©.•et. + 0,3.

„ rr „ ©tahringen 0,1 9,1
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1

$3eneitmiitd ber Orte, burd) welche bic Strafte $iel)t.

«utfmiung

in Äilomettr
«rgänjuiig«maaj?c.

uon Crt
»u Crt.

Sujammcn.

154. Sott Ztodad) ttad) luttlingen über

ßiptingen. •

j

9Son Stocfad) bi? Slbgang uon ber Straße 150 . 0,2 0,2 «.et. + i,i.

Son ba bib Ärcupng mit ber Straße 161. . 1,2 1,4 «.St. Stocfad) + 1,2.

„ „ „ fiinbeliuangeu - 0,2 1,6

„ „ „ ffiinbegg 1,8 6,4

„ „ ,,
SBirtßbbaub p beit brei Jattnen . . 4,4 7,8

Neubau«, $of 3,7 11,5

„ „ „ ßiptingen 2,6 14.1

18.1„ „ „ roürttembergifcße ©renje
(Von da bis Tuttlingen = 5,7.)

4,0

j

155. Sott ber ©.Stötion SReidßcuau ttarfj

ber 3fnfel tReidjcnau.

Son ber ©.-Station 9leid)enau bib pr Äapetle

am JJeftlanb 0,5 0,5 SEEMmatiitgcn + 1,8.

Son ba bib Sdjopfleti (3nfel Seicßenau) . . . 1,4 4,9

„ „ „ SReicfjenau (bei ben brei ßinben) . . 3,3 5,2 SanbuugSplafc + 1 ,2.

156. ©ott ffonflattj ttad) ßitjetftetten.

Son Äonftanj bib fübtidj. ?Cbgang pr ©üterftation

Seterbfjaufen 0,8 0,8

( (Mtrrftation 4- 1,5.

lÄonftaiij, ßanbmta«=

tiafc + o,i.

I
Äonftanj, «.et. +OÄ

Son ba bib Slbgang ber Straße 130 . . . 0,4 1,2

„ „ „ Slömannbborf 2,4 3,6

w it n ®99 • * 1,6 5,2

„ „ „ Mbgang pr Snfel üfiainau . . . 1,2 6,4
1 Witte + 13.

(Üanbungbplat) + 1,5.

„ „ „ ßifcelftetten

157. ©ott Äonftottj »ad) Qrrauenfelb.

1,5 7,9

1 «.--6 t. Jtonftang + 0 ,2-

( Canbungifclat) + 0,
1 .

Son Sonftanj bib Sdjroeiprgrenje

(Von da bis Frauenfeld «= 26,2.)

158. ©on Ueberlittgen ttad).&artl>eiiit ttttb

(fbittßen über Äad), ajteßhrdj unb Raufen.

1,4 1,4

Son Ueberlingen bib Abgang oon ber Straße 78 0,1 o,i gaitbutig«)!lafe + 0,2.

Son ba bib Abgang ber Straße 160. . . . 0,6 0,7

„ „ „ Owingen 6,0 6,7

n n ,,
|>erbiuangeit, ißofiabtage 7,4 14,1 Witte + 0,3.
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©cncnmtng bet Orte, burdj lceldje bie ©träfet jicfet.

(hUfentung

in .Kilometer
@vgänjung«maafee.

Bon Crt
8« Crt

iuiamrnen.

151. »ott KabolfjfU ttad) ©igtttacittgett.

I Sou dJtegfird;, Austritt aus ber ©trage 106 bis

Sto^rborf 2,8 41,1

! Sott ba bis SuStritt ber ©trage 158. . . . 0,3 41,4

„ „ „ Abgang ber ©trage 159 . . . . 1,3 42,7

|
„ EngeltnieS 2,2 44,9

j

„ „ „ preugifdje ©renjc
(Von da bis Sigmaringen = 8,0.)

1,0 45,9

152. Sott iHobolfjeU natf) ©tritt über §orn.

Son ber E.=@tation SHabolfjetl bis 9tabotfjed, ÜJtitte 0,1 o,i l'anbitngsylab + 0,1.

i

Son ba bis Slbgang oon ber ©trage 130 . . 0,6 0,7

„ „ „ SJiooS 3,2 3,9

» ,, ,, Hinang 2,4 6,3

„ „ „ ©unbfeotjen 2,8 9,1

,, ,, „ jporn 0,8 9,9

,, „ „ @aieuf)ofen 1,9 11,8

„ „ „ $einment|ofen 1,5 18,3 fiaHbung«t>lafe + 0,4.

,, ,, „ aJtarbac^ 1,5 14,8

,, „ „ SBangen 1,9 16,7 fianbungSTilafe + 0,2.

„ „ „ ftattenl)orn 1,5 18,2 Witte + 0,3.

; „ „ „ Abgang narf; JDberftoab .... 0,4 18,6
1 £anfcuna«t>lafe + 0,9.

1
Witte + 0,&

„ „ „ Oeljningen 1,6 20,2

„ „ „ ©cbweyergrenie 1,0 21,2
(Von da bis Stein = 1,4.)

153. SottSubkoig^afett nad)©ta bringen.

Son fiubtuigSbafen bis ?tbgang jurn ßanbungS*

CanbuiigSplafe + 0,2.

[2anbimgfpla(> + 0,4.

t>la| (fiafen) o,i 0,1
1

! fubwigebafcn, 3»llgc»

l bäubc + 0,4.

Soit ba bis dSpafingen 3,4 3,5

„ „ „ ÜKooSgof

„ „ „ nörbl. Slbgang jur ®.;©tation ©talj-

2,4 5,9

<?.«©L + 0,4.ringen 2,8 8,7

„ „ „ Eintritt in bie ©trage 151 . . .

„ „ „ fübl. Slbgang jur @.=®tation ®ta(j=

0,1 8,8

ringen 0,2 9,0 C.,©t. + 0,3.

„ „ „ ©taljringen 0,1 9,1
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Benennung bet Orte, burd) tuetdjc bic ©tvafee jie^t.

(Entfernung

in Kilometer
ergflitjungSntaajiC.

non Crt
ju Crt.

{ufammen.

154. Sott ©totfad) ttrtrf) Tuttlingen übet

ßiptingen. •

®on ©todatf) bi« Mbgang Don btt ©trage 150 . 0,2 0,2 <?.-©t. + 1,1.

®on ba bi« Äreupng mit bet ©trage 151. . 1,2 1,4 <?.-6t. ©torfadi -f 1,2.

„ „ „ ftinbelnrnngen - 0,2 1,6

,, „ , (
öinbegg \ß 3,4

„ „ „ 2ßirtb«f)au« p ben brei Tannen . . 4,4 7,8

,, ,, „ «eugauS, $of 3,7 11,5

,, „ „ ßiptingen 2,6 14,1

„ „ „ mnrttembergiftge @ren$e
(Von da bis Tuttlingen = 5,7.)

4,0 18,1
•

155. öon bet (e..©iatton iHeidjcuau ttadfj

bet 9teid>enau.

Son bet ©.--Station 9ieid)enau bi« jut Äopette

am Jeftlanb 0,5 0,5 SBoflmatiugen + 13-

Sßoti ba bi« ©cgobfteu (3nfel 9ieid)enau) . . . 1,4 1,9

„ „ „ JRcicgenan (bei ben brei ßinben) . . 3,3 5,2 CanbungSpIab + 1,2

156. Son ftonftan* nad) Si^elftetten.

öon Äonftang bi« füblicg. Abgang pr ©üterftation
-

0,8 0,8

( (Mterftation 4- 1,5.

I
Jtonftang

, Salbung«*
ißeter«t}au)en blab + 0,1.

lltonftanj, (E.;©t. +0,2.

Sßon ba bi« Slbgang bet ©trage 130 . . . 0,4 1,2

„ „ „ Stömannäborf 2,4 3,6

1,6 5,2

„ „ „ «bgang äur Snfel äRainau . . . 1,2 6,4
1 Smtte + 13.
(CanbungSptafc + 1,5.

n ,, ßiftelftetten

157. Son Äonftanj ttatf) ^tauenfelb.

1,5 7,9

Uonftaiij + 0,2.

( ßanbungSfclotj 4- 0,1.
S8on ftonftanj bi« ©djroeijergrenje

(Von da bis Frauenfeld «= 26,2.)

1,4 1,4

158. Son tiebetlingen nad)£nrtfjeimunt>
(fbittgen über Stad), ÜJiegfird) unb Raufen.

S8on lleberlingen bi« Abgang oon ber ©trage 78 o,i 0,1 ßanbmigSfpIatj 4- 0,2.

San ba bi« Abgang ber ©trage 160. . . . 0,6 0,7

„ „ „ Ctoingcn 6,0 6,7
TOitte + 0,3.

ii n n £>erbtuangen, ^oftablage ‘,4 14,1
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, Benennung ber Orte, tuid) toldje bic ©trabe jidjt.

©iitfcniuug

in Äiltnnrtcv
(hgüiijungemaafte.

»tn Crt
}>t Crt.

sujamtnfit

151. Sen JKabolfieO ttad) Sigmarittgen.

S8on ffl?efetird^, 8lu«tritt au« ber Strafte 106 bis

Sftofjrborf 2,8 41,1

S8on ba bt® Austritt bet Strafte 158. . . . 0,3 41,4

! „ „ „ Abgang ber Strafte 159. . . . 1,3 42,7

„ „ „ ©ngelmie« 2,2 44,9

„ „ „ preuftifcbe ©reitje

(Von da bis Sigmaringeii =8,0.)

1,0 45,9

152. Sou tRabolfpU nad) Stein über jportt.

S8on bet ©.^Station StaboffjeU 6t« Siabot^efl, ÜRitte 0,1 0,1 Sanbungiplnp + 0
, 1 .

®on ba bi« Abgang oon bec Strafte 130 . . 0,6 0,7

|

„ „ „ 9Koo« 3,2 3,9

,, ,, ,, Spang 2,4 6,3

„ „ „ ©unb^otjen 2,8 9,1

n n if j&Ont • • • • * 0,8 9,9

« „ „ @aienf)ofen 1,9 11,8

„ „ „ $emmen§ofen 1,5 13,3 fiaiikunglplap + 0,4.

„ „ „ SPiarbad^ 1,5

1,9

14,8

„ „ „ langen 16,7 ßanfcungeptap + 0,2.

„ „ „ Äattenljoni ....... . . 1,5 18,2 Witte + 0,3.

„ „ „ Abgang nad) Dberftaab .... 0,4 18,6 f £ankungtp(ap 4- 0
,9 .

1 Witte + 08
« ,, „ Deljitingen 1,6 20,2

n „ „ Sd)toeiprgrenje 1,0 21,2
(Von du bis Stein = 1,4.) .

153. Son£ubtt>i03fyaf<n nad) Stahringen.

$on Submigsbafen bi« Abgang pm 2anbung«=

2anbtuifl«plab + 0,2-

[Üanbungfrlap + 0,4.

l'ubu'igijb.ifdi, „goß gt<

\ käube + 0,4.

t>to& (Jpafen) 0,1 0,1

®on ba bi« ©«pafingert 3,4 3,5

„ „ „ SRooSbof

„ „ „ nörbt. Abgang pr ©.^Station Stalj=

2,4 5,9

+ 0,4.ringe« 2,8 8,7

„ „ „ ©intritt in bie Strafte 151 . . .

„ „ „ fflbl. SIbgaug pr ©.^Station Stalj»

0,1 8,8

ringen 0,2 9,0 e.»et. + 0,3 .

„ „ „ Stahringen 0,1 9,1
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78

|

Shiunmun ber Crte, burdi roctAe fcic Straße itelir.

ou!'i:num>i

in .UilemcUv
(hj&itjungttu.iafir.

non Ort
ju Crt.

158. »oii Ucbcrlittgcn nad> wnrÜKim uttb

Thingen.

SBon .fterbroangcn, Ipoftablage bi« 6b rateWeiler . 1,3 15,4

j

SBou ba bi« Üing 5.0 20,4 ‘Bütte + 0,3.

|

„ „ „ Stad), 6ititritt itt bte Straße 150 . 0,5 20,9

„ „ „ Abgang jur 6, Station Wadj-ßin^ 0,1 21,0 (f.ot. + 0,1,

„ „ „ 2(u«tritt au« ber Straße 150 . . 0,2 21,2

„ „ „ preußifdie ®renje 0,5 21,7

Von da durch preussisehes Gebiet .... 8,7 30,4

ber preußifd)en @renje bei Weß(ircf) bi« Gin
tritt tu bie Straße 106 2,5 32,9

„ „ „ Stbgattg gur ©.-Station fDießfirdj . 0,2 33,1 t 0,3.

„ „ „ iUteßfird), auf Straße 106 ... . 0,3
‘

33,1

„ „ „ fRobrborf, auf Straße 151 . . . . 2,8 36,2

„ „ „ 2hi«tritt au« ber Straße 151 . . 0,3 36,5 f

„ „ „ .freenljeinfiettcit 7,3 43,8 Wüte 4-0,1.

» „ Raufen 4,6 48,4 Witte 4- 0,3.

,, „ „ ffitcemoag .......... 3,8 52,2

„ „ „ Sdpocnuingen 3,6 55,8

,, „ „ fieinftetten 4,8 60,6 r: *

1 „ „ „ t>artf»etm 3,5 64,1

„ „ „ roürttembergifdte ©renge 1,4 65,5

(Von da bis Ebingen = 10,4.) — — K -St. 4 0.3.

159. 58oit äßcfjfird) nad* (Shitißeti über

Stetten a. f. Ti.

Sott ÜÜießfird) auf Straße Inl bi« IHoljrborf . . 2,8 2,8 (V6t. We&rirt&d- 0,0.

®ou ba bi« Sluatritt ber Straße 158 au« ber

Straße 151 0,3 3,1

„ „ „ Abgang oott ber Straße 151 . . 4,4

„ „ „ Üattgenfjarb > » 2,1 > 6,5

„ „ „ ©utcuftein 4,4 10,9 Witte + 03-

» „ „ 1>rcußi[d)c @renge
Von da bis Thiergarten

2,8 13,7

1,2 14,9

Von da auf prettasiachem Gebiet (Gemarkung
>’ *• f , * '• * 1

Thiergarten) 1,3 16,2

ÜBon ba auf babifdjem ©ebiet (©emarfmtg Stetten)

Von da auf prcuasisehem Gebiet (Gemarkung
0,1 1 6,3

Thiergarten) 0,2 16,5

3)cm ber preußifdjeii ©rettge bi« Stetten a. !, SW. *A 20,6
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iöencnmnig tcr Orte, burd) roelc&e feie 'Strafte jicftt.

(Entfernung

in liitometer
IhflÄnjHiigämaaftc.

von Cci
ju Crt.

juftimmcn.

159. Sott iWcfiftrd) ttad) (fbittgctt. .* •
* I

Sott Stetten o. t. St. bi« preugifdje ©reuje bei

Jrofjnftetten 1,5 22,1

Von da bis Frohnstctten i,* 23,5 E.- II altstelle Kaise-

ringen + 1,7.

„ „ r Abgang zur E.-Station Strasbcrg 4,9 28,4 E.-St. + 0,5.

b b b Strasberg 0,3 28,7

„ b » Abgang zur E.-Station Ebingen 6,4 35,1 E.-St. + 0,4.

b v ff
Ebingen 0,5 35,6 E.-St. + 0,3.

16«. Sott Uebrrlittflctt ttöd) üftrad) über

SUtfjeitn unb Ilenfingeit.

Sott Ueberlingen bi« Stbgang non ber ©trage 158 0,7 0,7 lie&crlingcu, £aitbtingS-

felaft t o,2.

Sott ba bi« Stnbel«f)ofen 2,5 3,2 Witte + 0,6.

„ „ „ £ippert«rent(je 5,6 8,8

„ „ „ Abgang ber ©trage 164. . . . 1,2 10,0

,, „ „ SUtbcim 2,0 12,0

„ „ „ -Ipetltgenboli 3,6 15,6

„ „ „ .öattemoetfer 1,0 16,6

®t«& 1,5 18,1

„ „ „ Austritt ber ©trage 161 . . . 2,6 20,7

„ „ „ Neulingen 0,9 21,6

„ „ „ (Eintritt ber ©trage 161 . . . . 0,2 21,8

„ „ „ preugifdje ©rettje 4,9 26,7
(Von da bis Ostrach E.-Station = 3,4.)

( „ b b Ostrach, Mitte = 0,8.)

161. Sott $fttUcttborf ttad) ^mtnetiftaab
über (Ecgbed, Unterfiggingen unb Dtarfborf.

Son Ijßfultenborf bi« ?(6gang oott ber ©trage 150 0,2 0,2 + 0,4.

Sott ba bi« (Eintritt in bie ©trage 160. . . 5,7 5,9

j
„ „ „ Senfittgen 0,2 6,1

. „ „ „ Stu«tritt an« ber ©trage 160 . . 0,9 7,0

„ „ „ Stn«tritt ber ©trage 163. . . . 3,8 10,8

„ „ „ (Eintritt ber ©trage 163. . . . 0,2 11,0

.

.
' k 0,6- 11,6 [ t .

.*
. • ; ^ < •

„ „ „ Unterbo«l)aiel . 3,3 14,9

„ „ „ £eggenl)aiifen 4,3 19,2.

„ „ „ Dberfiggmgen ........ 1,0 20,2 < •
.

Digitized by Google



80

Benennung bet Orte, burcf) n>el$e bie Strafte jieftt.

Entfernung

in Jtitometer
ErgänjungSmaaftr.

ccm Ort
jn Ort.

Aufammen.

161. ©on ^ftiaenborf «ad) Jmmenftaab.

®on Oberfiggingen bi« SEöitten^ofen ..... 1,9 22,1

SBon ba bi« llttterfiggingen 1,2 23,3

„ „ „ ©rünroangen 1,7 25,0

„ „ „ Stuteuroeiler 2,7 27,7

©intritt ber Strafte 166 unb 167 2,2 29,9

„ „ „ ÜKartborf 0,3 30,2

„ „ „ Austritt ber Strafe 167 ... 0,6 30,8

„ „ „ ßipbatf) 1,9 32,7

„ „ „ Äluftern 1,3 34,0

„ „ „ ©intritt in bie Strafe 78 . . . 3,3 37,3

„ „ „ Smmenftaab 1,2 38,5 fiaitbnngeylaft + 0,2.

162. ©ott ©fuUenborf ttad) äCUersitmtig.

S8on ^PfuQenborf bi« jur ©.-Station ißfullenborf

.

0,6 0,6

S8on ba bi« Mbgang oon ber Strafe 150 . . 0,6 1,2

„ „ „ preufeifd^e ©tenje ....... 2,2 3,4

(Von da bis Otterawang — 1,2.)

163. ©onUttlerulilbittgen ttad)©Itf)<iufen
über ^eitigenberg unb 3IImenfee.

9?on Unterublbittgen bi« Cbcrufjlbingen .... 1,9 1,9 Untauljlbiiigen, i'an-

33ott ba bi« aftüljlf)ofen ......... 1,6 3,5
bungbplafc + 0,3.

„ „ „ iöiimmenbaufen 3,7 7,2

„ „ „ Stept»an«felb, Äceujung mit ber Straße
166 1,7 8,9 Salem, fKitte + 0,7. |

„ „ „ ©intritt ber Strafe 165. . . . 0,1 9,0

„ „ „ 3Beitborf 1,7 10,7

„ „ „ ßeuftetten, ©intritt ber Strafe 164 . 2,1 12,8

„ „ „ ^peitigenberg 5,7 18,6

„ „ „ ©intritt in bie Straße 161 . . . 4,4 22,9

„ „ „ Stu«tritt au« ber Straße 161 . . 0,2 23,1

,, „ „ fjtlmenfee 4,1 27,2

„ „ „ roiirttembergifd)e ©renje 1,3 28,5
(Von da bis Altsbausen =« 17,5.)

1

164. Son SipprrtSreutf)« nadfr Vciiftcttcn.

Son ßippert«reutf)e bi« Abgang »on ber Strafje 160 1,2 1,2

j

Son ba bi« ffridingen 2,1 3,3

„ „ „ ßeuftetten, ©intritt in bie Straße 168 1,9 5,2
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©tiieimiiiifl brr Orte, burdi rcetdjc bic ©trage jidjt.

165. »ott Uttlerfiogittgen ttad) Salem.

©utfemung

in Ifilometer

»on Ort
jn Ort.

jufanuncn.

GrgiiijmigSmaagc.

®ott Unterfigingen bi« «föennroangen
Sott bo bis Slltenbeuren

„ „ „ ©intritt in bie ©trage 163 . . .

„ „ „ ©tepfjangfelb, treu^ung ber ©trage
163 unb 166

,, „ ,,
©alem

2.7

1.7

2,9

0,1

0,7

2,7

4,4

7,3

«Witte + 0,5.

166. öon Salem ttad) 'JWarfDorf über Ser*
matingen.

Son ©alem big Stepljangfelb unb Ifreurung mit
ber ©trage 163

Son ba big üReufradj

„ „ „ Sermatingen

„ „ „ SBangen

,, „ ©intritt in bie ©trage 161 unb 167

„ „ „ äHarfborf

0,7

2,8

4.5

1.6

1,5

0,3

0,7

3.5

8,0

9.6

11,1

11,4

167. »ott Wccrabitra ttacfy 9hn>citetmr<i
über ÜHarfbotf.

Sott üJieergburg big ©intritt in bie ©trage 78 ,

Son ba big Slugtritt aug ber ©trage 78 . .

„ „ „ Stetten

„ „ „ Sttenborf

„ „ „ ©intritt in bie ©trage 161 unb 166

„ „ „ 3Jiarföorf

„ „ „ Slugtritt aug ber ©trage 161 . .

„ „ „ fieimbad)

n » n &eppadj

„ „ „ ©tabel

„„„ ttmrttembergifdje ©renje
(Von da bis Ravensburg = 13,6.)

0,9

1.5

0,7

3.2

4,4

0,3

0,6

1,8

1.2

1.6

0,8

0,9

2,4

3,1

6,3

10,7

11,0

11,6

13,4

14,6

16,2

17,0

'Werräburg, £anbung«=

»lab + 0,3.

11
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3. langen bcr S3affctftra|en.

9?ebfi ©ntfernurtg ber Sanbuugöpläjje Don SKitte ber Orte.

©cmttfung: Unter 3>lb*l ftl,af>nte De« 2?obeiijce®(inipfid}tf^il)vplan$ ift bic jeweils fiivjefte ©ntfeiuung

jit berechnen.

©on nach

Untier»

muig in

[

Äito»

metcr.

21 uf bem ©oben fee.

fionftanj .... 3rriebrid)6f)afen . . 23,6

tt
.... Smntenftaab . . . 15,2

.pagnau .... 10,7

SteerSburg . . . 8,3

Sarnau .... 8,8

Subtoigsljafen . . Ueberlingen . . . 10,1

Sobmatt .... 2,4

Sobutan .... Sipplingen . . . 4,5

Sipplingen . . . Ueberlingen . . . 6,7

1

Ueberlingen . . . 2>ingel«borf . . . V
Xingelsborf . . . Unteruljlbingen . . 5,8

Ueberlingen . . .
tt • 7,0

UnteruljlDingen . . Sainau .... 2,8

Sainan .... Seeräburq . . . 5,6

Untcrutjlbingcn . . „ ... 5,3

j

'Uteeräburg . . . .fpagnau .... 4,3

•pagnau .... Ummenftaab . . . 5,6

Smmenftaab . . . <jriebrid)Sf)afen . . 9,8

21 nf bem 1 tt t e r f e e. i

Äonftanj .... iReitfjenau . . . 11,2

9teid)enau . . . 'JtabolfjeU . . . 8,5

tt ... $emmenf)ofen . . 7,6

.pemmeiiljofen . . Sangen .... 3,7

!
Sangen .... Oberftaab . . . 3,4

Oberftaab . . . Stein 3,2

Stein 2>i)jeiitp)fen . . . 9,4

Siffenljofen . . . Jöiifingen. . . . 4,8

tüiifingcn. . . . Sdjafffjaufeu . . 4,2

Horn CauhingfV'lal}

MS üKittc brr Orte
kjw. jur (J.,Station.

(gnfrrnunall
in

»itomder. |

SBobman . .

SBiifingeit .

$>ingel«borf

Siffenljofen

.

Ofricbt id)«l)afen

6. Station

.öagitau

Hub

mmenftaab
ftonftanj .

„ ©.»Station

Submigsf)afen

Sainau . .

'Uteersibnrg .

Oberftaab .

Stabolfjell .

„ ©.-Station

iReidjenau .

Srfjafffjaufen

,,
©.»Station

Sipplingen .

Stein . .

Ueberlingen

Untcrntjlbingcn

Sangen . .

0,4

0,1

0,3

0,1

0,9

0,4

0,4

0,2

0,1

0,3

0,5

0,2

0,3

0,1

0,2

0,1

1,2

0,4

0,8

0,1

0,2

0,2

0,3

0.2
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4. 3np!)Abftifd)c« 3kr$eid)!ti}j Der bei ben ?a«bftrfl|cn genannten Orte.

'Bemertung: Tit ben Orten beigrjtjten ^afilcn finb bie Crbnur8#jal)len ber beireffenbrn Sirüfjtnjuge in ber Xiftonjtabcflr.

2tndj bei Cngeu 78

flaeh bei ipfullenberj 150, 158

flafen 141

Hebern 1, 72

flfceUbeim 14, 10

Hfceliefen 43

fljtcrfteg 120

flglaiterbaufcn 4, 41

Hb* 132

fllbbrncf 129, 130

lllberl 130

m-iu'bacb 130

lUlfelb 20

flümaneborf 156

'XQmtnbbbejcn 106, 138, 140

flltborf 1

fllfeitbeureit 165

flltenljeim
' 79

flltcnneg 106, 136

AUgla«bütte 132

bei ©aUbürn 13

Xltbcim bei Ucbetlingen 160

flltlufebeim 38

flttneuborf 31, 35

Xltbbaufen (Jßürttemberg) 163

fl(tfd>n>eier 71

Xiijimoitfinjalb 99

flltn)ie«(o<b 38

Htnorbaeb (Bapern) .... 5, 12, 14, 21, 24

Xnbel«bofen 160

flngcltb&rn 16

flntogaft . 76

Appenweier 1, 75

fläbadi 4

Äffarnftabt 18

flbeubadj 125

Hu bei greiburg 108

fluevbad) bei STCoSbadj . 16

fluetbaeb bti SPforjbeim 57

flüggen 1

Autenweiler 161

»abftabt 28

SJabcn 65, 68

Babcufdjeucni 65

Babcnwciler 113, 114

Balingen . 97

Baiertal 38

BaicrSbronn (©ürttemberg) 64, 72

!

Battenberg 17

Balter«roeil '.
. 130

Bammcnlbal 3

i ©amtbolj 131

:
©argen 27

j

Baiei (©<$weij) 1, 125, 130

I

Baufdjlott 48

Bcerfelbeit (Reifen) 25

Beljla
'

. . 140

Beinbeim (gl|a{j) 65

Bergbanjen 52, 55

Beringen (©djweij) 136, 143

Bermaiingen 166

Bernau litt

11 .
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©eroijbeitn. . .

Scrroangen . .

Seftentjeib . . .

Settingen . . .

Sefjenbanfen . .

Seuggen . . .

Sturen . . .

Siberad> . . .

Siengeit . . .

©Ufingen . . .

Sietigfyeim . .

Siejigfjofen . .

SiHtgbeim . .

©mau ....
Sinningen . .

Sinken ....
Sirtenau (Reffen)

Sirtenborf . , .

SifZweier . .

Slanfenlod) . .

Sleibad) . . .

Stridjbeim . .

Slumcnfelb . .

Sobftabt . . .

Soberbweicr . .

©öoigljeini . .

SSfjringen . .

Sö&ingen . . .

Sob^bad) •

Soüfdjweil . .

Sonnborf . . .

Scrberg . . .

Sojrtfyal . . .

Sraunlingen

Sregcnbad) . .

Sreifad) . . .

Sreitcnau . .

©rennet , . .

Sretten . . .

Sreffingen . .

. 9, 16

44

5

. 5

. 93

123, 130

146, 147

78, 83

. 109

78, 141

2

. 108

20, 22

25

. 146

115, 122

. 32

. 133

. . . 67

... 51

. . 99, 100

. . . 91

... 146

... 18

. . . 2, 74

... 14

... 130

... 98

. . . 1

... 108

136, 137, 138

... 16

. . . 8

106, 138, 140

. . 13t, 139

96, 98, 106, 109

.... 9

... 109. 130

. 48, 49, 50, 52

.... 9

Srifcingen 111

Srbfcingen 57, 61

Srombacfj 125

Bronnbad) 6, 10

Srud)l)aufeu 1

Snidjfal 1, 47, 48

Budjen 4, 14

Bmfjenbad) 106, 121

Sue^tjotj 99

Süfyl bei Offenburg 78

Sübl 1, 70, 71

©üt)l bei Seftetten 144

Süf)Iertf)al . 71

©iinbau 109

Siifitigen 130

Bn&lingen 147

©uggingtn 1

Surg 106

Surtyeim 93, 96

$aifenborf 78

©attau 4

Danningen 106

©egetfelben 122, 123

©eggenfyaufcn 161

©cnfingen 160, 161

©enjtingen 1, 100, 104

©ertingen 5

©etligbofen 130

©efceln 137

©iebelbtjeim 48, 52

©iefctS^eim 4, 25

©ietlingen 57

©iOflcin 48

©inglingen 1, 79, 82, 83

®iffent)«fen (SdjTOcij) 148

Siftetyaufen 6

©ittigtjeim 6

©öggingen 106

©brlinbad» 88

©brjbadj (SBürttemberg) 19
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®ogern 130

SDonaueföingen .... 106, 138, 139, 140, 141

®ofjenl>eim 1

®ottingen 110

®ru(enbeim (glfafj) 70

®üfyr<n 41

®ü(tl)(im 78, 140

®unbenf>eim 79

®urladj 1, 55

©urmetsfjeim 2

®bcrbadj 23, 24, 25

Gberfingen 142

Gberftabt 15

Sberftcin, S$lo& 68

Sbingen (SBürttemberg) 158, 159

Gbnct . . .• 106

GbraUroeiler 158

gdbfrf 161

Gbingen 3

ßfringen 1

®88 156

Gggenitein 2, 53

Gglifau (©djwcij) 144, 145

Gdingen 149

Gljrenberg 44

gljrenitetten 108

(S^rftäbt 29

Gicfcel 5

Gi$ft<tten 97, 98

eidjttrSfjeim 37, 41

gtcf)n>alb (gl[ajj) 112

Gigettingen 78

Gimclbingen 1

Gifeubad) 131

Glgcr6n>eier 81

Gftmcnbtngen 57, 59

Gljcnj 37, 42

Glja$ 90, 100

Gmnenbingen '
1, 98, 99

Gnbingen 96

Gngelttie« 151

Gngen 78, 147, 148, 149

Gnrenftein 109

Gppelf(cim 36

(SWingen 37, 43> 44, 45, 52

Grieth 9

Grnfttljal 24

Grjingen 143

Gfdjbad) ; 120, 131

(£fc^clbacb 41

Glpafingen 153

Gttenfjeim 87, 89

Gttlingen 1, 56, 57

Gutingen 55

Groatingen 138

gtebtenbadj 21

galjrt)au9 130, 135

ga^mau 125

galfcnffcig 106

gautenbad) 1

geibbetg 115

glc^ingen 46, 52

glinSbacb 27

gordjfjetm 2

gorbad» 64

gorft 47

gort-fiouid (gl(afe) 69

grauenalb 56

grauenfelb (Sdjtoeij) 157

greiburg 1, 93, 100, 106, 108

grciflett 73

greubenberg 5

greubenftabt (SBürttemberg) 64, 72, 75, 83, 85, 86

gtidcmreiler 150

gritfingeu 164

griebrid)9borf 24

griebridjflljafen (SBürttemberg) 78

gtiejcn^eim 1

grobnf^wanb 131

grot)nftetten (^o^enjolleru) ,159
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ftüefcen 142

gürftlb (Württemberg) 3, 28

fturttoangen 99, 131

Sujjbaeb 78

Uaggenau 64

©aieiiljofen 152

©atlingeit 148

©amburg 6

©ambsfyctm (©Ifafe) '

. 73

©amJ^urft • 72

©auebad) 64

©tb^arbanjeiltfr 78

@e*ft»8«n 78, 106

©emmingen 50

©cngettbadj 78

©er<§«ljetm 4

©criditftettcn 9

©ertner«beim (Öatjcrn) 40, 48

@eclad)4beim 6

®etti«bad} 56, 04, 65, 68

©erftljeim (6l|'a6) 82

©«fäw«<b 119, 120

©trSbad; 128

@od)«f>rim 46

©öflsingeu 106

@BI«bau|«n 52

©olbba($ 78

©olbföeuer 79, 80

©ommetaborf 19

©cnbelaijeim 48

©cttcnbeim 93, 105

©cttebau 55

©ottmabingen 130, 148

©rabcti 2

©rafen^aufen bei ©ttenbeim 89

®rafenl>anfen bei ©onnberf 133

©reffern 70

130

©renja$er £orn 130

©ri^Sbabb 83

©tirtb'i® 78

©riejjen 130

©rimmetatjofen 142

©rö^ingen 55

©rombacb 29

©voiicidioljbeim 20

©roBbwif^wanb ...... 128

©rofetiubctielb 4

®rofi|ad|(en 1, 33

®rünem»Srtl) 5

©rümvaiigen 161

©rünwinlel 2

©ünbclroangen ...... 136

©ünbeutjaufen .... 109, 125

©ütenbacb 99

©unbelfingen . : . . . 1

©unb^clgcn . 152

©upf . 117

©utad) bei $au[a<$ . . . . .... 78, 86

®utadj bei SBalbfireb . . . .... 99, 100

©utetiftein ..... 159

l&äufern .... 119, 131

£agenbadj 122

$agnau ...... 78

§altingcn 1

§ambrüden 47

Jjammeveifeubaeb 131

Jpammerftein 115

Jpanb|dju$aijeim 1

^a^acb 125

§arb()*im
. . . 4, 8, 9, 10

£>artljeim 158

#a4la«b .... 78, 90

^afjelbad) 29

j£>ajjmeiabfim .... 25, 26

ftattenweiler 160

Hattingen 147

^aueuebcrjtein 66

ftauenftein 130

£au(a$ • . . .

’

...-. 78,86
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$auf«n im £enautljal 158

£iaujcu ». Salb 138

^au{en a. b. ülad) 78

Raufen bei ©rcijadj 109

^edlingen 1

JTiebbeebad) 30

#ebbebl)eiin 33

£tgne 130

£eit*(berg 1, 3, 36

$)ribfl9t)eim 48

£eibenl;ofen 141

$eiber«bad> 4

,l>eilbtoim ( ©ft» Hemberg) . 3, 19, 20, 25, 27, 52

#eiligenbcrg 163

^teiligcnbelj IGO

£>eitigTreu$(tcinad} 31

.$eini>bcim 44

$einitetten 158

Jgvciterbljfim 1 , HO
£>rlmgtjeim 48

^velmftabt 27, 41

£emmenbofert 152

§msbad) 1

.ficbpadj 167

§crblingen 147

^vcrtcljfjcim bei <5ttenf>eim 1

.fterboljlieim bei 'Jinibcnau 19

Berbern 1

§erfcroangeu . . 158

£crtingen . 1

£ettingenbeuern . 14

^Kuweiter 104

$ilpert9au 64

§i(ebad) 43

4jiljiugen 146, 148

^inbelmangen 154

£>intevlet)<ngeTid)t ...... 101

$intetftTaj} 104

ftintcrjarten . . . 106

£intföingen 78

,S>irfd>lanben .... 16

£>itfdjI)orit (Reffen) .... ... 24, 30

£>od)Ijaufeti .... 6

£od)ftetten bei HaclÄnilie . . .... 53

£iod>ftetten bei Söveifadj . . . 106

£odenljeim .... 2

^idbenfdjn’anb .... 131

^öUfteig .... 106

fcbljle .... 106

Ufingen ....... .... 4

£>6rben .... 64

^ofienljeim .... 3

£ofwcier .... 1

£of)bü!jn ....... . . .. 2

§otl .... 109

^oljf^tag .... 136

£>o)ppetenjefl .... 151

,V)OrI)eim .... 142

§orn .... 152

Jjjornbcrg . . .. 78, 100

$oltinge» ....... .... 128

£mba<fer .... 75

$tiffenj)arbt 26, 27

Jjjfifingcn . 106, 138, 140

jgmgelfyeim .... 1

.f>ügel«beiin .... 2

Rüningen (©Ifafe) .... .... 118

$mg4n>eier ... 79, 82

§uubl)<im ....... .... 8

§utteuf)eim .... 48

9fba^ 77

3<^cii^eim .... 79

3ed)tingen ... 93, 95

3eflelten ... 130, 145

3ffe$eim .... 65

3^1-ingen . . .. . . .. . .. ... 98
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©Attenberg ... 100

©afcnttjeilcr . . . 98, 105

©afftr -• ni 4

fflüfe 109,126,137

©dcfevfletten, §of 4

©eil b. £(«bt (©nrtUaibcrg) 00

©fit '-.-.'118

©dlev 43

©eitborj .163
Weingarten 1, 51

©einljeim 1 , 32

©djjcnbad) .1-64
©ei&enftcin . . 48

Sciewdl . 92

©dtenau 116

©eiterbingcn . . . 148

©djcn ; .130,142
©eQenbingcn . 136

©etmlmgcn . "'t

©etjdjenfteinad, 87

ffidjdjtngen 147, 148

©eljd)''Jlcureutl) :-'k •. 2

©enbadj 120

©entkeim 11

©erbadj 6, 11

©evbad>l)»uifii 11

©erennmg . 158

©erttjcim 5, 0, 7

©cj[cutt>d 8

ffiicbl Ingen 3

Sieben 1 19

©iejtubadj 3, 4

©iefentfyal 2, 47

©ieSletl) . 109

©ieSlodj 1, 37, 38

©i($ingcn (SdjTOdj) 143

©ilbbab (©iirttemberg) Gl

©ilferbingen 55, 69

©il^elmjjelb 35

©iUftätt 78

©imyfeii (Reffen) 19, 27
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©inbegg 154

©inkfdjläg 1

SBtnlcTipürtn 15Q
fBinjentyofen 19

ffiirtl>«l>au« ju beit brei Sannen .... 154

SBittelbad) gg

33ittenI>ofen lfil

SMttlingen 115

SBittnau lflg

Söi&nau 134

Söbldjingcn Iß

SMrtli (SaijcrH) 54

SBJfiingen 52

©abgelegen 33

SSBolfacb 85, 8fi

SSolf artdtoeter 1

SBolfenroeiler 1

«Mbad> 115

©cflcnberg 2Z

©oUmatingen 130, 155

©olterbingen 133

iBomborf . löß

SEÖürm 6Q

©ürjburg (Samern) 4, 5

Söhlen 13Q

geringen 1

3ai|en^aufen

3«ften 106,

3<n a- &
3*0 i, ©
3«*<^rn

3immetl>of

3immem bei Stengen t . .

3immern bei VbeU^eim

3immern bei @eifmgen

3inbetftein

3ijen^au(en

3»0^au8 am SRanben 140,

3unjingen

3»äen^anfen 3

3roingetiberg 25
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II. Slbt^eilung.

^erjeidjniffe brr «Entfernungen ber (Eifenbaljnftotionen.
1.

$erjetd|mjj ber (Bfenbßljnlimen.

1. ÜiatinEjeim ^erfoitcnbal) txf^of über ^jeibelberg unb 23a)cl nach ttonftanj (.yauptbabtt).

2. 2)lannbeim lJJer|'onenbabnbof bi« IDlannbeim Sentralgüterbabnbof.

3. Diaiuiljeim ißeifonenba^nbof nod) £ubwig«bafen.

4. ÜHannfjeim ^erfonenbabnbof nach HarlSrube (SRbfinbabn).

5. .jpeibelberg nad) ©peicr.

6. £>eibelberg über ßberbacb nadj SBürjburg (Obenwalbbaljn).

7. 9le<fargemünb nach Sagftfelb.

8. 3Jiec!e«beiin nad) sJJetfarelg.

9. jJletfarelg nad) 3tagftfelb.

10. Äönigä^ofen nadj Ulergentbeim.

1 1. Cauba nach SEBertbeim.

12. Slrucbfal nach ©ermcr«ljeim.

13. Söruc^fal nadj Sretten.

14. Surladj natb Wübtaefer.

15. ©röfcingen nach ffippingen.

16. Karlsruhe .'pnuptbafjufpf nach 2Raj:au (SBinben).

17. tRaftott nach ©ernäbadj (iDlurgtbalbabn).

18. Co« nadj S3abcn.

19. Appenweier nadj Hebt (©trajjburg).

20. Appenweier nadj Dppenau (Stendübalbabn).

21. Dffenburg na(b ©ingen (©cbwarjwalbbabn).

22. |>aufadj nadj SBolfadj.

23. SDinglingen nach Sabr.

24. Senglingen nach SBalbfircb-

13
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25. Qrreiburg nad) Ältbceifat^ (Äolrnar).

26. 9JiütIf)eim nad) 2Rült)aufeit.

27. ßeopolbsljöfje nacf) @t. ßubroig.

28. SBafel babifdjer Saljuljof biä Safet ®entrölbal}nl)of.

29. Safet nad; 3eü *• SB- (SBiefentljalbaljn).

30. SBalbSfjut nach Xurgi.

31. Obertaudjringen nad) SBetjen (2Butacf)tl)atbaf)n).

32. SRabolfaefl nach SRengtn.

33. Sdjtoafenreutbe nach Ißfuttenborf.

34. Äraud)entme8 nad} ©igmaringen.
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2. Ufingen ber SifcnbofntHiiicn und) Stationen,

®orbemerfu«g.

a. Die mit einem «lernten (•) »erjtbenen «Stationen ftnb ^alteftetlen unb ^iben feinen ©nterbienft.

b. Die bei teil Saljnlinieu mit lateinifeber Sd'tift Bejcidjiteten ©tretfen fiub Hiebt babiietje Halmen.

Stationen.

1. ÜKitnnfjfim '4>crfimcttbnljnf)t>f Aber «cb
bdberg unb 'Bafel nad).fl onftrtn j(ipatu)t

baljn).

Von Rosengarten bei Worms bis Lampert-
heim 9,9 9,9

Von da bis badische Grenze . . . 2,5 12,4

„ „ „ Waldhof 5,6 18,0

„ „ Neckarvorstadt Mannheim 4,5 22,5

(Jntjentung

in .Kilometer

[oon Station'

*u Station^^|t gn

Semcrfuiigeu.

Von Sachsenhausen bei Frankfurt bis Wald-
hof . . 71,0 71,0

Von da bis Käferthal 3,1 74,1

£ „ £ Mannheim Personen-
bahnhof .... 6,3 80,4

Von Mannheim bis Friedrichsfeld M.N.B. 9,3 9,3]

Von da nach Dannstadt fiefje 9tr. 4.

(Bon SUtannfjeim ttadj flubraig«!jafen fielje 9fr. 3.)

('Bott 'JJfannfjcim nad) Äart«ruf|e ftc&e 9tr. 4.)

Bott Üffatttifjeim Berfonenbatjnfjof bi« * ©eefenffeim

Bott ba bi« 3riebrid)«felb (bab.)

(Von Seckenheim bis Friedrichsfeld

M.N.B 3,6 3,6)

Bott 3rriebricf)«fetb (bab.) bi« * SBieblingen . .

(Von Friedrichsfeld M.N.B. bis * Wieb-
lingen 6,5 6,5)

Bon * Ißieblingen bi« £>eibelberg ^jauptbaljnljof

.

5.7 5,7

3,1
j

8,8

5.8 14,6

3.9 18,5
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Entfernung
in Kilometer

SBemcrtmtgen.

oon Station

SU Station

jufammcn
0 Abgangs
Unntlt an.

1. URaitnljdm na<f) jtouftan).

fVon Heidelberg bis Friedriclisfeld
|

M.N.B 10,4 10,4

(Von da nach Darmstadt fie^e Sir. 4. ’

(Son ^eibelberg nad) ©peier fie^e 91c. 5.)

('-Bon £eibelberg nach SBür^burg ftebe 91t. 6.)

Son £>eibelberg Serfonetibafjiiljof bis* * Rirdjljeim

b. £) 3,5 22,0

Sion ba bi4 ®t. Sitgtn 4,3 26,3

„ „ „ 3Bie«loö) 5,6 31,9

* 9totf)«2Kat{d} 5,5 37,4

|

* Slingolsljeim 2,6 40,0

„ „ „ Saiigeiibrücfeti 2,2 42,2

„ „ „
* llbftabt 4,0 46,2

SruAfal 5,2 51,4

(Sion Srudjfal nadj ®ermer«f)eim ftelje 9lr. 12.)

(Son Srudjfat uat^ Stetten fie^e 91t. 13.)

j

Soit Stucfjfal bis Untergtombad) 5,2 56,6

Sou ba bi@ SBeinqarten 3,7 60,3

„ „ 35urlat^ 7,8 68,1

(Son 2>urladj nadj Sliifjlacfer fielje 9lt. 14.)

! Sion Durlad) bi« ,farl«ru{|e fjauptbabiibof . . 4,5 72,6

(Son .ftartSrutje nad) Slannfyeim fte^c 9lr. 4.)

(Son Rarl«ruf)e nadj 9Jlajau fielje 91c. 16.)

Son Äarl«rut)e bi« Crttlingen 6,9 79,5

Son ba bi« Slalfcf) 8,2 87,7

„ „ „ Sluggenfturm 3,9 91,6

„ „ „ Saftatt 5,0 96,6

(Son 91aftatt nad) ®ern«bad) ftefje 91t. 17.)

Soii Saftatt bi« Do« 9,0 105,6

(Son 0o« nad) Saben fie^e 9hr. 18.)

Son Do« bi« *©injl)eim 3,0 108,6

Sou ba bi« ©teinbadj 3,8 112,4

„ „ „ ®üf)( 4,3 116,7

„ „ „ 0tter«roeiec 3,1 119,8

„ „ „ «cfjeni 5,2 125,0

„ „ „ Senken 6,5 131,5

„ „ „ Stppenroeier

(Son Wppentoeier nad) Ref)t fielje 91r. 19.)

5,7 137,2

i

1
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Stationen.

@utjcrmiug

in Kilometer
Semctfutigen.

oon Station

ftu Station.

jtuiammen
n.ltbaaiiflS-

ttunftc an.

1. OUatmltfim ttadj itonftani.

(Son Slppemueier nadj Cppenau fie^e Dir. 20.)

Son Slppenuieier bi« * äSinbfdtläq 3,6 140,8

Son * 9Binbfdjtäg bi« Dffcnburg 4,5 146,3

(Son Offenburg nad) Singen fte^e 'Jir. 21.)

Sott Dffenburg bi« Diieberfdjopfbeim 9,1 154,4

I
Son ba bi« Sriefenljeim 4,1 158,5

„ » * 3Mnglingen 4,9 163,4

(Son Senglingen nach ßaljr fie^e Dir. 23.)

Son Slinglingen bi« Äippen^eim 4,4 167,8

Son ba bi« Crfdjroeier

„ „ „
*
3iing«l)eiin

3,8 171,6

3,1 174,7

, „ „ .fterbol^eim 2,8 177,5

„ „ „ ffenjingen 3,3 180,8

\

„ „ „ Siegel 4,9 185,7

„ „ „ *ftöubringen 2,9 188,6
*

„ „ „ Cmmenbittgen 3,9 192,5

„ „ „ Setzlingen 7,2 199,7

(Sott Senglingen nadj Slalbfird) fiefye 'Jir. 24.)

Son Setzlingen bi« Jreiburg 8,5 208,2
(Sott ftreiburg uarfj Slltbreifad) fiefje 'Jir. 25.)

i

Sott greiburg bi« * St. (Georgen 4,2 212,4

Son ba bi« »cfjaUftabt 4,5 216,9

„ „ „ Ärojingen 5,8 222,7

„ „ „ (peiter«beim 6,0 228,7

„ „ „ ©uggingen 3,0 231,7

„ „ „ Sinllljeim 5,5 237,2

(Sott SliiU^eim nad) 'JOiül^aufett fiebe Dir. 26.)

Son 'Uiüttfjeim bi« * Sluggen 2,4 239,6
Son ba bi« Sdjliengen 3,4 243,0

„ „ „
* SeHiitgen 3,6 246,6

„ „ „ Sfjeinrociler 3,2 249,8

„ „ „ *Äleinfem« 2,8 252,6

„ „ „
*
3ftein 3,7 256,3

„ „ „ ßfringelt ftirdjcn 1,9 258,2

„ „ „ Eimelbittgen 3,9 262,1

„ „ Hallingen 2,1 264,2

„ „ „ ßeopolb«f)öf)e 2,3 266,5

1
(Sott ßeopolb«böl)enad)St.ßubtt>ig fie^e 'Jir. 27.)
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Stationen.

©ntfernunfl

in Kilometer

oo» Station
Äjnrö ©onerfimflctr.

1. SNiiHitfKim ttrtrf) tfonftattj.

«on ßeopotbäljölje bi« ®d)roei$ergrenje .... 1,0 267,5

«on ba bi« SSafel 2,5 270,0

(«on «afel nadj bem (£eutralbaf)nf)of fie^c Dir. 28.)

(«on «afet nadj .8e(l fte^e 'Jlr. 29.)

1

«on «afel bi« babifdje ©renje 3,2 273,2

«on ba bi« ©renjadj 2,3 275,5

„ „ „ «Wen 2,4 277,9

„ „ „ *£ertben

„ „ „ SR&etnfelben

3,8 281,7

3,4 285,1

„ m » *«euggen 3,6 288,7

„ „ „
* «ieberftfjroörftabt 4,8 293,5

„ „ „ «rennet 3,5 297,0

„ „ „ ©ärfingen 5,3 302,3

„ „ 5,5 307,8

„ „ „ ßaufenburg «eifonenbafjnbof . . . 3,3 311,1

„ „ „ ßaufenburg @üterbaf)nf}of .... 1,3 312,4

„ „ „ *2Ubert—(pauenfteiit 3,2 315,6

„ „ „ Slbbnnf 2,2 317,8

„ „ „
* Zögern 3,3 321,1

„ „ „ 2öalb«f)ut 4,5 325,6

(«oii SBalbSfjut nad) Sitrgi fielje 9ir. 30.)

«on «}a(b«f)ut bi« Stengen 5,4 331,0

«oit ba bi« Oberlaudjriitgen 4,0 335,0

(«on Dber(au(f|ringen nad) ÜBeijen fielje 'Jir. 31.)

«on Oberlaudjringcn bi« ©riejjen 6,1 341,1

«on ba bi« ©rüinqen 4,4 345,5

„ „ „ ©tfjroeij$ergrenje 0,2 345,7

„ „ „ «Wringen 3,1 348,8

» „ „ «eunfird) 2,6 351,4

„ „ „ «eringett 6,3 357,7

„ „ „ *©nge ($ienft--8tation) 2,6 360,3

„ „ „ «euljaufen 1,3 361,6

„ „ „ Sc^afftjaufen 2,8
|

364,4
IVon Schaffhausen bis Dachsen . 4,7 4,71

(Von da nach Winterthur . . . 25,2 29,9)
«on Sdjaffbauien bi« *.Herblingen 4,3 368,7

«on ba bi« Xbaqiugen 4,3 373,0

„ „ „ babijd)e ©reit,je 1,7
i

374,7
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(SntfevuuiiQ

in ititometer
S3cmcrfunöcu.

ton Station

jit Station

suiammtn
tuMbaangs
'Junlte an

1. 'IRannlicim ttad} Äonftan}.

$on ber babifdien ©renje bi« ©ottmabingcn . . 3,7 378,4

$on ba bi« Singen 5,fi 384,0

;

($on Singen ttad) Cffettburg ficlje 9lr. 21.)

/Von Singen bis Rielasingen . . . 3,9 3,9 >

|

JVon da bis Schweizergrenze . . 2,9 0,8

1

1 „ „ „ Ramsen 0,5 7,3

1

l n „ „ Etzwyhlen 5,9 13,2

)

$on Singen bi« * SRicfe[«l>aii)en 6,7 390,7

$on ba bi« iRaboffjefl 3,6 394,3

{$on 'Rabotf^eD nad) Giengen fiefye 9ir. 32.)

$on SRabolfeell bi« ÜDiarfelfingen 3,0 397,3

$on ba bi« 9{ßen«batf) 5,7 403,0

„ „ „ Steidjenau

„ „ „ $eter«baufen (©iiterftation) . . . .

5,3 408,3

3,9 412,2

„ „ „ ßonftaiij 2,1 41 4,3

[

(Von Konstanz bis Schweizergrenze 0,5 0,5

1

)

JVon da bis Kreuzlingen .... 0,7 1,2
J

l „ „ „ Romanshorn .... 18,0 19,2 J

(Von Konstanz bis Schweizergrenze 0,5 0,5

j

(Von da bis Emmishofen .... 0,7 1,2

l „ „ „ Etzwyhlen .... 28,9 30,1 J

'

2. 9Rannfydm$ct-f0ncni>al)nf)0f bteURantt*
l)<im O'cititabOlutfibrtOiiliof.

$on 'JJiannljeim ^erfoiienbafjnljof bi« iRangtrbafjn^of 0,4 0,4
$on ba bi« SentralgnterbaI)nf)of 3,4 3,8

3. üölrtnuheim 'JktfoucttlHilitiljor bi« nad)
Vitbiuigeljafcn.

$on 'JJlannljeim '$er{onettba!)nf)of bi« 3)iilte 9t^ein=

brücte zugleich batierifc^e ©ren^e
(Von Alitte Rheinbrllckc bis Ludwigs-

hafen 3,3 3,3.)

1,1 1,1
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Stationen.

Entfernung
in .(tilemctcr

®enifTfunflcn. I

„„„ jufammcn

»“ StationJVÄ
1. SRtutnfjcim itittf» jffottftan}.

Son £eopolb#böbe bi# ©(fttoeijergrenje ....
Son ba bi# 93afel

1,0

i

i 267,5

2,5 270,0

(Son Safel »ad; bem (Sentralbabnbof fie^e 9lr. 28.)

(Sou Safel nach ftelje 9lr. 29.)

|

Son Safel bi# babifdje @ren$e 3,2 273,2

Sott ba bi# ©renjacb 2,3 275,5

„ „ „ Sielen 2,4 277,9

,, „ „ *$ertben 3,8 281,7

„ „ „ Sfjfinfclben 3,4 285,1

*»euflgcn 3,6 288,7

„ „ „
* 9(iebeticf)roörftabt 4,8 293,5

„ „ „ Sretmet 3,5 297,0

„ „ „ Sädingeit 5,3 302,3

rr rr . n ®llr9 5,5 307,8

„ „ „ Caufenbnrg Serfoitenbabitbof . . . 3.3 311,1

312,4„ „ „ fiaufcnburg @iiterbaf)nftof 1,3

„ „ „
* SUbert—(pauenftein 3,2 315,6

„ „ „ Stlbbrud 2,2 317,8

„ „ „
* Xogern 3,3 321,1

„ „ „ 28alb#but 4,5 325,6

(So» 4Balb#b»t ttcidE) Jurgi fiebe 9fr. 30 )

So» 2öa(b#!)ut bi# Sbimgen 5,4 331,0
So» ba bi# C6erlaucbrinqen 4,0 335,0

(Sou Cbtrlaucfjrittgen nad) Söeijen fie^e 9fr. 31.)

Son Oberlautbringen bi# ©rießen 6,1 341,1

Son ba bi# ffirjtngen 4,4 345,5

» „ „ ©cbmeijergrenje 0,2 345,7

„ „ „ Shldjtngen 3,1 348,8

„ „ „ l«eunfircb 2,6 351,4

» „ „ Seringen 6,3 357,7

„ „ „ *Snge (3)ienft=©taHon)

„ „ „ iReubaufen

2,6 360,3

1,3
j

361,6

„ „ „ Scbaffbaufen 2,8 364,4
IVon Sehaffhausen bis Dachsen . 4,7 4,7

1

(Von da nach Winterthur . . . 25,2 20,9

1

Son ©djaffl>aufen bi# * Herblingen 4,3 368,7

Son ba bi# $batjingen • . 4,3 373,0

„ „ „ babifcbe ©renje v
!

374,7
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Stationen.

©utfmmng
in Kilometer

oonS^n^“
ju Stauen-

al1 .

Semerfungen.

1. iWanttlKim ttarf) flo»ftnn{.

Sßon ber babifd^en ©rett^e bi« ©ottmabingen .

9)on ba bi« (Singen

(33ott Singen nach Offenbitrg fie^e Dir. 21.)

Von Singen bis Rielasingen . . . 3,9 3,9

Von da bis Scliweizergrenze . . 2,9 6,8

y, „ „ Ramsen 0,5 7,3
I n j> n Etzwylilen 5,9 13,2

Sott Singen bi« * 91itfel«ijaufen

SSott ba bi« SRabolfeeH

($on SRabolfeell nad) Mengen fietg 9ir. 32.)

®on iRabolfeell bi« ÜRarfelfiugen

SBoit ba bi« SUIetiäbad) .

„ „ „ 9ieidf)eitau

„ „ „ ißctcräljaufeit (©iiterftatiou) . . .

„ „ „ Äonftanj .

{

Von Konstanz bis Scliweizergrenze 0,5 0,5

Von da bis Krouzlingen .... 0,7 1,2

„ „ „ Romansboni .... 18,0 19,2

3,7

5,6

6,7

3.6

3.0

5.7

5,3

3,9

2.1

378,4

384,0

390,7

394.3

397.3

403,0

408.3

412.2

414.3

Von Konstanz bis Scliweizergrenze 0,5 0,5

Von da bis Eimnisliofcn .... 0,7 1,2

„ „ Etzwyhlen .... 28,9 30,1

2. iWaintltcim ’iierfottenbni)ttl)of bio'JMantt=
Ijeiw 0'cHh'abWütftbitl)»l>of.

2?on ÜRannljeim ißerfonenbafjnfjof bi« 5Rangirbal)nl)of

S8on ba bi« (Sentralgäterba^n^of

3. aWatiulKim ^ctfoncnbaOnliof t>iä nad)
Siutmngefmfcn.

San ÜHattnfjeim i{Jerfoneiibafjnf)of bi« ÜDiitte Sl^ein-

btiiefe augleitfj ba^erij^e ®ren$e
(Von Mitte EhcinbrUcke bis Lndwigs-

liafen 3,3 3,3.)

0,4

3.4

1,1

0,4

3,8

1,1
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@ntfnming
in jtilometcr

SJcmertungen.

o«n Station
ju Station.18!

1 4. Wannhctm 'lkrfoitcnbaljnliof nad)
A’arlärufyc (mbeinba^n). -

®on SJfannbeim 'JJerfonenbabnbof bi« Sfeifarau . 3,4 3,4

$oti ba bi« SRbeiiiau .... 4,6 8,0

„ „ „ ©dpuebingen . . . . 5,6 13,6

(Son ©djroegingen nad) Speier fielje 9fr. 5.)

(Son ©cbroehingen nad) fieibelberg Sfr. 5.)

Von Schwetzingen bis Friedrichs-

fcld M.N.B 7,0 7,0

Von da bi» Ladenburg . . . . 3,7 10,7

„ „ „ Grosssachsen . . . 4,7 15,4

* - „ Weinheim . . . . 5,4 20,8

„ „ „ ‘Hemsbach . . . 4,3 25,1

„ „ „ Laudenbach . . . . 2,3 27,4

„ „ hessische Grenze . . 0,8 28,2

„ r, „ Heppenheim. . . . 2,6 30,8

„ , _ Dannstadt . . 26,3 57,1

3?ou ©djtue&iitgen bi« .'poctenfjeim . . .... 7,0 21,5
i 3Jon ba bi« 'Jfeutußbeim .... 2,7 24,2

„ „ „ SBogfjäufel .... 6,2 30,4

„ „ „
* SBtefentfjal .... 2,0 32,4

„ „ ©raben—Sfeuborf . . . 7,3 39,7

(SJon ©raben—Sfeuborf nach ©ermersfjeim fielje

9fr. 12.)

(2)on ©raben-Sfeuborf nach 33rut^fal fielje 9fr. 12.) •

||
Sion ©raben —Sfeuborf bi« Cintenbeim .... 7,2 46,9

1 SBoii ba bi« * £eopolb«bafeit . . . .... 3,2 50,1

„ „ „ ©ggenftein .... 2,4 52,5

,, „ „
* Sfeureutb .... 3,6 56,1

„ „ „ ftarl«rul)e 3)fiil)lburgertl)or .... W 59,8

„ „ „ Jtarl«rut)e .f)auptbaf)ttf)of . • . 2,2 62,0

(3Jon ftarl«rul)e nad) fieibelberg k. fief)e 3fr. 1.)

(Sfon Starl«rulje nad) Offeuburg jc. iielje Sfr. 1.1

(SSon Rarl«ruf)e itad) SJfajau fieije Sfr. 16.)

I 5. .veibclbcrg nad) 24>cier.

1 ®on töeibelberg .öauptbaljnljof bi« ‘ffinpelbeitn . 5,0 5,0

1 SBoit ba bi« *'IManfftabt .... 2,4 7,4

1
„ „ „ @d)roefcingen . . . . .... 2,0 9,4
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Stationen.

©ntfernunfl

in .Ritemeter
©ttncrfutigett.

oon Station

C« Station.

ftufammen
u.'?tt)aanflS

$unne an.

5. A&eifcel&crß ttad) Speier. . 1

(Von Schwetziugen nach Friedrichsfeld

M.N.H. etc. siehe Nr. 4.)

(ä?on ©djnjejsingen nad) Karlsruhe fielje 9ir. 4.)

('Bon ©djtuefsingen nach Mannheim fie^e 9h. 4.)

Son 0d)n>e()ingeti bis 8Utlu§£)eitit. 11,9 21,3

I SBon Slltlugljrim biss Biitte 'JU)ein ^u^leic^ batje»

rifdje @ren$e 0,9 22,2

)
Von Mitte Ilhein b. Speier Rhein-Stat. 0,6 0,6

1

(Von da bis Speier Haupt-Station . 3,0 3,6 {

6. Jöriöflbcffl über (fbevbad) itad)
bürg. (Cbeitmalbbafju.)

SBon |>eibelberg $auptbatjnljof bis £>eibelberg—

JSatlStljor 2,2 2,2

5Bon ba bis *@d)lierbad) 3,3 5,5

„ „ „ Bedargemiinb

(9?ou 9ietfargem flnb nach Sagftfelb fief)e 9ir. 7.)

4,2 9,7

®on Bedargemiitib bis Ijeffifdje ©renje .... 2,6 12,3

ÜBon ba bis 9iecfacfteinad^ 3,0 15,3

„ „ „ BedarJjaufcn 4,0 19,3

„ „ „ ^irlcbhotn 3,3 22,6

„ „ „ babifdjc @rcnie 5,5 28,1

„ » „ ©berbaef) . 2,8 30,9 *

„ „ „ Bmingenberg . . . | 9,3 40,2

„ „ „ Bedargerad) . . . ; 3,5 43,7

„ „ „ ®tnan . 3,4 47,1

„ „ „ Bedare!* 3,5 50,6

('Bon Bedarelj nad) Biedesheim fiefjc 9ir. 8.)

(Son Bedarelj nach Sagftfetb fxe^e Sic. 9.)

Bott Bedarel* bis BioSbad) 2,7 53,3
Bon ba bis * Bedarburfen ........ 3,7 57,0

„ „ „ $aüau 2,2 59,2

„ „ „
*
Sluerbad) 3,4 62,6

„ „ „ @d)efften| . . . .i 4,9 67,5

„ „ „ ©tdjo^Ije«« 2,1 69,6

„ „ „ ©edad) 4,5 74,1

„ „ „ HbclShrim (babi)che Station) . . . 4,5 78,6

„ H « Cfterbnrten 2,9 i 81,5

1 4
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Stationen.

Sntfernuu,)

in ititomrtcr
®ewfrfunjjfn.

1

oon Station

&u Station

|

jufammm
B.'Jlbaona*

'liunftc an

|

ß. 6eit>di>crrt natfj Silitnburg.

1

j

(Von Osterburken nach Jugstfeld fiefje Sir. 7.)

»on Ofterbttrleit bis Siofenberq 4,7 86,2

»oit ba biä * £>irfd)taubeii 2,0 89,1

„ „ „ gubiflbeim . 4,1 93,2

„ „ „ »ojberg ffiöldjitigen 11,0 104,2

„
* ©dpoeigerit 1,8 106,0

1 „ „ „ Unterfdjiipf 3,2 109,2

» „ „ J*öiiig«bofeii 4,« 113,8
(»on Jtönig«bofen uadj S)iergent!)dm fie^e Sir, 10.)

i

1

»on ftötiig«bofen bi« ßauba 2,5 116,3

(»oit fiauba nad) äBertljeim ftelje Sir. 11.)

»on fiauba bi« ©erlac^d^eim 2,3 118,6

»on ba bi« ®rün«fe(b 4,5 123,1

,, „ „ Zimmern 3,5 126,6

„ „ „ fflittigbaufen 5,2 131,8

„ „ „ batjerifdje ©reiije 3,1 134,9

„ „ „ Sfirdjbeim b. 28 2,5 137,4 !

„ . „ ®erotb«bau[en 6,0 143,4

„ „ „ »eidjenberg 5,4 148,8

„ Jpeibing«felb 5,1 153,9

„ „ * ©anberatt 2,8 156,7

„ „ . SBürjburg 2,7 159,4

7. Sleefnrgetmtnö ttad) Jagfifelb. .

»oit Sietfargemflnb bi« »ammrntbal 4,5 4,5
»on ba bi« SJiauer 3,3 7,8

[
„ „ „ SJiedebfjcim 2,2 10,0
(»oii vJÜietfe«beim narf) Siecfarelj fie^e Sir. 8.)

!
»on SJifrfesbcim bi« 3u^enbanfen 2,8 12,8
»on ba bi« ^offenbeim 3,3 16,1

„ „ „ ©iit«f|cifn 3,9 20,0

„ „ ©teiuSfurtb 2,9 22,9

n ,, „ ©rombatb 7,1 30,0

1 „ „ „ »abftabt 4,9 34,9

\ „ „ „ »appenau 3,0 37,9 bi« tnr ©aline + t,).

„ „ „ beif'Wc ©reitje 1,2 39,1

„ » n babi|d)e ©reitjje 0,1 39,2

» » „ beffü’^e ©reu, 0,3 39,5

1 n * » aßimpfeit V
j

43,8
1
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Stationen.

Entfernung

in ftitomdcr

|oon“^on !

»te**
fSu®.#HonJÄ"St:

3?emcrtimgen.

7. 9Jc<far0cmöttb norf» ^ögflfell».

Hon SIMmpfen bi« roürttcmbergifdjc ©renje .

Hon ba bi« Qagftfetb

(Hon (fagftfeib imcf) Oierfarelj ftcf»c 91r. 9.)

.Von Jagstfeld bis Untergriesheim 5,1 5,1

|Von da bis badische Grenze . .

r „ v Neudenau . . .

„ „ „ Württemberg. Grenze

, n d Siglingen. . . .

, „ „ Ztittlingen . . .

» „ „ MöckmÜhl ....
, „ , Roigheim 5,4 27,5

e „ m badische Grenze . . 1,2 28,7

„ „ „ Sennfeld 2,3 31,0

„ * T Adclsheim wllrtt Stat. 3,3 34,3

, T „ Osterburken .... 3,7 38,0

2,5

3.8

1.9

1.7

2,4

4.7

7,6

11,4

13.3

15.0

17.4

22.1

(Von Jagstfeld nach Eppingen fiefje 3(nf)«ng

unter b.)

(Von Jagstfeld nach Mühlacker fiefje 8ltlt)ang

unter c.)

Von Jagstfeld nach Rigmaringeu fielje Tliifyang

unter h.)

(Von Jagstfeld nach Pfhllendorf fiel}« 3(nl}ang

unter p.)

(Von Jagstfeld nach Friedrichshafen [£>afen]

fteffe 3(nf)ang unter t.)

8. iWerfesfKitn nad) SRetfardp

Sou Hie<fe«ljeim bi« * ©fdjelbronn

Hon ba bi« Heibenftein

„ „ „ SBaibjtabt

„ „ „ Jpelmftabt

„ „ „ Äglafter^aufen .

„ „ „ *2l«bat^ . . . .

„ „ Dletfarelä.

(Hon wdarelj nq$ ©berbadj tc. fiefye
s
Jfr. 6.)

(Hon 'Jletfarelj nach Wosbad) jc. fietje 97 r. 6.)

(Hon Hedarelj nad) ^agftfelb fte^e Hr. 9.)

1,9

0.7

5.1

1,8

3,4

4,7

4.1

3,6

9.3

45,7

46,4

5,1

6,9

10,3

15.0

19.1

22,7

32,0

14 .
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Statlcnfn.

(Sntjcrnuiig

iit Kilometer
'iVmcvtun^en.

ju Station.'
«J-

9. Sott Wcdfatelj nad> (Vnßftfclt».

Sou Sedarelj bi« Sedargimmern 5,1 5,1

Sou ba bi« * .’pajjmer«f)eim 1,8 6,9

„ „ „ rmirttembergifdje ©teilte 0,9 7,8

,, „ „ ®unbel«Ijeim 1,9 9,7

„ „ „ Offenau 4,4 14,1

„ „ Sagftfelb 3,5 17,6

(Sou ^agftfelb nad} Sedargemiinb ftelje Sr. 7.)

(Von Jagstfeld nach Osterburken fietje 'Jir. 7.)

(Von Jagstfeld nach Eppingeti fteE)e Sntjang

unter b.)

(Von Jagstfeld nach Mühlacker fiefje Sitfjang

unter e.)

(Von Jagstfeld nach Sigmaringen fiefje Slnfjang

unter h.)

(Von Jagstfeld nach Pfullendorf fiefje Strang
unter p.)

(Von Jagstfeld nach Friedrichshafen [£>afen]

.

fiefje Snfjang unter t.)

10. Sott &önt09l)ofnt und) 'jScrgenthcim.

'Bon $önig«f)ofeu bi« * Uuterbalbad) .... 2,4 2,4

Sou ba bt« tuürttembergifcfje ©renge 0,2 2,6

„ „ „ Sbelftitgcn

3Neraentf)etin

1
(Von Mergentheim nach Mengen fiefje Snfjang

1,3 3,9

3,5 7,4

unter 1.)

(Von Mergentheim nach Pfullendorf fielje ?ln=

f)ang unter o.)

(Von Mergentheim nach Friedrichshafen |.Jja=

fen] fiefje Slnfjang unter s.)

11. £<tutoa und) Söcrtljeim.

Son Cauba bi« * Diftefljaufen 4,1 4,1

Son ba bi« £auberbifcf)0f«l)eiin 3,5 7,6

j

„ „ ,,
£>ocl)f)aufen

,
©amburg

4,9

6,5

12,5

19,0

„ „ „ Slromibacf) 4,8 23,8

„ „ „ Seidjolgfjeim 2,9 26,7

,, „ „ äBertfjeim

1

4,7 31,4
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Stationen.

(2. ©rudjfal nad) Wcnncrebeit».

So» Srudjfal bi« $arl«borf

So» ba bi« ©raben—Seuborf
(Sott ©raben— Seuborf nad) Siannfjeim

f.
Sr. 4.)

(Son ©toben—Seuborf nad) &art«rul)e
f.
Sr. 4.)

Son ©toben—Seuborf bi« £>uttenf)eint . . . .

Son ba bi« $bdipp«burg

„ „ „ S$ein«ljeim

„ „ „ baperifdje ©renje .......
(Von der bayerischen Grenze bis Germers-

heim 3,6 3,6)

Entfernung
in Kilometer

Automweh
Don •StononL”

4,4

4.9

4,4

9,3

Semcrfuugcn.

4,3

3.0

1.0

13,7

18,0

21,0

22,0

13. ©rudifal und) ©fetten.

Son Srud)fat bi« $eibel«tjeitn

Son ba bi« ©onbelS^eim

„ „ „ Stetten

IVon Bretten bis Maulbronn . .11,0 11,01

(Von da bis Mühlacker. . . . 6,1 17,1
j

• (Son Stetten nad) ©röjjingen fielje St. 15.)

(Son Stetten nad) ©pptngett fietje Sr. 15.)

14. Surlad) nad) ÜRtifylatfer.

Son fDurlad) bi« ©röjjingen

(Son ©röfeingen nacf) Sppittgen fie^e Sr. 15.)

Son ©röfcingen bi« Sergljaufen

Son ba bi« ©ößingeii i . . . .

„ „ „ * Stleinfleinbadj . .

„ „ „ 3Bitfetbingen

„ „ „ ftönig«batp

„ „ „
* ©rftngen

» „ „ *3fpnngen

„ „ „
Von Pforzheim bis Brötzingen . 2,9 2,9

Von da bis Württemberg. Grenze 1,6 4,5

„ „ „ Birkenfeld .... 0,7 5,2

* „ * Wildbad 17,5 22,7

6,0

4,9

4,0

6,0

10.9

14.9

2,5 2,5

2,7

2,1

2,9

4.5

3,0

3.6

5,3

7,6

10.3

12.4

15.3

19.8

22.8

26.3

t

<

i

i

i
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14. $urla<fy wuf> ÜWüfjlatfcr.

Von Pforzheim bis Brötzingen . 2,9 2,9

Von da bis Weissenstein ... 2,7 5,6

„ „ „ ivtirttembrg. Grenze 4,7 10,3

„ „ „ Unterreichenbach . 2,0 12,3

„ „ „ badische Grenze. '. 0,1 12,4

„ „ „ wllrttembrg. Grenze 3,5 15,9

„ „ .. Liebenzell .... 3,0 18,9

, „ „ „ Horb 50,5 69,4

(Von Pforzheim nach Villingen fielje ?(ntjaiig

unter d.)

(Von Pforzheim nach Iinmendingen fielje

Anhang unter e.)

(Von Pforzheim nach Sigmaringen fielje S(u=

l)ang unter f.)

Bon ^3for^f»etm bis ©utiugeu

'Bon bn bis Wiefern

„ „ „ n»lrttembcrgifd)e ©renje

„ „ „ ©itjbcrg

„ „ „ 'Uh'itjiatfer

(Von Mühlacker nach Brctten fielje Wr. 13.)

(Von Muhlacker nach Jagstfeld fielje Wntjaug

unter c.)

(Von Mühlacker nach Pfullendorf fielje ülllljang

unter r.)

(Von Mühlacker nach Friedrichshofen fief|e

Slnfjang unter v.)

15. (^ro^ingen (typittgen.

Bon ©röfcingen bis (föfjlingen

Bon ba bis SSöffingen

„ „ „ Bretten

(Bon Brctten nadj Brudjfal fielje SRr. 13.)

(Bon Bretten nadj SMIjtader fielje Wr. 13.)

Bon Bretten bis Bauerbadj .

Bon ba bis OrlP^ingett

„ „ „ 3aifent)aufe« . ... i ... .

» » „ Suljfelb i ... .

„ n „ Epfingen

3,5 ! 29,8

2,3 I 32.1

Bemerlunjjen.
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15. (Orö^ingett tiadj (gingen.

Von Eppingen bis Gemmingen . 6,0 6,6'

Von da bis wtirttembg. Grenze . 1,5 8,1

„ ,, „ Stetten . . . . . 1,4 9,5

„ ,, Schwaigern . . . 3,3 12,8

„ „ „ badische Grenze. . 1,3 14,1

„ „ „ wllrttembg. Grenze . 2,8 16,9

„ „ „ Grossgartach . . . 0,7 17,6

„ „ „ Heilbronn . . .
'

. 6,5 24,1

(Von Eppingen nach Jagstfcld fielje ?(nt)öiig

unter b.)

(Von Eppingen nach Sigmaringen fielje Sllt=

fjang unter g.)

(Von Eppingen nach Pfullendorf fielje ?ln-

fjaitg unter q.)

(Von Eppingen nach Friedricbshafen [Jpüfen]

fie^e rlnfjang unter u.)

10. M arlerubc A>auptluil)»f). nndj üRarati
(SBinben).

Sion Äarlärufje jfwuptbaljnfjof bis ÄürlStufje

HRüfdburgertfior

9Jon ba bi« 9)tiltjlburg . . . .

„ „ „ *Änielingen. . . .

n n ii
3Jtö^OU ....... ....

„ „ „ SDtafau ÜJtitte 9tf)einbril<fe sugleitb

bmjerifdje ©rettje ......
|

Von Mitte Rheiubrtiche bis Maximilians-

1

au . 0,3 0,3

IVon da bis Winden .... 16,1 16,4 J

17. StaftattnadjtikrndtMdj. (äHurgtljalbalpi.)

®oit Staftatt biö ftuppenljeim .......
SBon ba bi« IRotljenfel« .........

„ „ „ ©aggenau

„ „ „ färbten

„ „ „ ©ern«badj
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(Entfernung

in .Kilometer
Bcmerfungeii.©tationen.

Don Station

Station.

julammen
O.flbaangt-

$nnhr an.

18. £ad «arfj ^aben.

Son DoS bi# SBabett 4,2 4,2

19. ‘llppcntveier na* .ftelR (Strajjburg).

1 SSon Slppemoeier bi# * £egel#fjurft 5,1 M
$oit btt bi# ftorf 3,2 8,3

tt „ „ «etf 5,2 13,5

n „ „ fiept ©litte Sbeinbrüde xugteicb el=

fäffift^e @ren^e 0,3 13,8

Von Mitte Rheinbrücke bis Strassburg

Metzgerthor 3,9 3,9

Von da bis Königshofen . . . 4,li 8,5

„ „ „ Strassburg Haupt-
bahnhof . . . 3,2 11,7

90. 2tf>bcniuricr na* £ppcttau. (3iendj

t()atbat|n.)

:

Son Slppenroeier bi# * 3ufenljofett 4,0 4,0

Son ba bi# Cberfirdj 4,8 8,8

„ „ ßautenbad) 3,1 11,9

It (1 „
* Jpubocfer 1,9 13,8

tt ,, „ Dppenau 4,6 18,4

21. Cffenbuva na* Gingen. (Sdpoarjroatb

bapn.)

Son Offenburg bi# Drtenberg 4,1 4,1

$$on ba bi# ©engenbaef) 5,4 9,5

„ „
* Scpönberg 5,6 15,1

„ „ Sliberacp— 2,8 17,9

tt „ „ ‘Steinacp 4,8 22,7

tt „ „ ^lastacp > 3,4 26,1

n „ „ Baufach 7,1 33,2

(San .üanfarf) uarfj SBoIfad) ftelje Sr. 22.)

Sott .’fiaufad) bi# ©utaef) 3,7 36,9

Son ba bi# Jpornberg 5,7 42,6

„ „
* Siebertoafier 9,2 51,8

,, „ Jriberg 4,2 56,0

„ „ *'Jlu{jbacp 7,7 63,7

„ „
* Sommerau 4,9 68,6

f „ „ St. ©eorgen im Sdpro 2,7 71,3
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Stationen.

Entfernung ~j

in Kilometer
©emcrfiutflcn.

Don Station

ju Station.

juiammen
o flbacrajiJ.

SSunllt an.

21. Cffctt&uvfl narfj Singen. 1

s41on St. ©eorgen i.Sdhv. bi«fBeterjeQ—Äi)itig«fe[b 3,9 75,2

i Sion ba bi« ftirnath 6,6
|

81,8

tt

«0

„ „ SiDingen.
Von Villingeu his * Marbach (mürttemb

©tot.) 2,9 2,9

Von da bis württeinb. Grenze . 3,2 6,1

„ „ „ Schwenningen . . 3,0 9,1

t „ „ Kottweil . .17,7 26,8

Von Villingeu nach Pforzheim ftelje Vluljanc

unter d.)

u SiQiuqen bi« ÜJiarbadj (bab. Stat.) . .

4,1

1

2,9

85,9

88,8

3?on ba biä Klengen 2,6 91,4

tt „ „
* ©rtinitigen 2,9 94,3

i

n „ „ T)onauefd)ingen M 99,7

it » „ $fof)ren 3,8 103,5

tt „ „ Seubingeit 2,8 106,3

tt „ „ *@utmabingen 3,9 110,2

I tt „ „ ©eifiugeu 2,8 113,0

tt „ „ * Einteiligen 2,8 115,8

n „ „ (Jtnmcnbingen .

Von Immendingen bis Möhringen 6,6 6,6

Von da bis Württemberg. Grenze 2,6 9,2

„ „ „ Tuttlingen .... 1,0 10,2

„ „ „ Rottwefl 27,7 37,9

Von Imniendingen nach Pforzheim ftelje Stu

bang unter e.)

3,2 119,0

j

Sou (Jmmenbingen bi« Hattingen 4,6 123,6

Son ba bi« I^atmüble 6,2 129,8

„ „ ®ngen 4,8 134,6

„ „
* 3ßelfd)inflen 2,7 137,3

ff „ „ ÜRüt)Ib<»u}eti 3,5 140,8

1
ff „ „ pobeitfrätjen . 2,6 143,4

« » ©i"0en • • • • • • • • • *

(von Bingen nach Schaffhausen )iet)C
sJtr. 1.)

(Von Singen nach Konstanz fie£|C Sr. 1.)

(Von Singen nach Etzwyhlen fie^e 9ir. 1.)

22. $aufa$ ititd) äöoifarf).

5,8 149,2

|
Son .paufadj bi« Äirnbactj • 2,9 2,9

1 Sou ba bi« äöo(fad) • 1,6 4,5

15
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Stationen.

Entfernung

in Äilomfter
Scmafungcn.

Don Station

ju Station

jufatnmtn
C.flbgaiid*-

$unttc an.

23. $ittg(ingen itad) Rafjr.

Sion $ingtingen bi« Satyr 3,3 3,3

24. Sämlingen uad) SSalbfirdfp.

Sion ®enjtingen bi« *®uttytyolj

Sion ba bi« Söalblird)

3,6

3,5

3,6

7,1

25. ^rdt>urg ttadj SUtbreifad) (dolmor).

Sion grcibncg bi« $ugftettcn

Slott ba bi« ©Ottenheim

„ „ „
*
Söafenroeiler

\

„ Swingen

\
„ „ „ JUtbreifatty

„ „ „ SDZitte SRtyeinbrütfe pgleicty elfäffifd^e

©renge .........
1 Von Mitte Rheinbrticke bis Neubrei-

j

such 2,8 2,8

|

Von da bis Coluiar .... 18,3 21,1
J

7,4

4,3

3,1

3,0

4,7.

0,8

7,4

11.7

14.8

17.8

22,5

23,3

26. 2RftUI)cim uad) aHAUjaufcn.

Sion Slhitttycim bi« SZcuenburg

Sion ba bi« ÜJZitte Sityeinbrücfe jugleicty elfäffifdjc

©renje . .

|
Von Mitte Rheinbrllcke bis Bnnzen-

1 heim 3,2 3,2

1 Von da bis Mülhausen . . . 14,3 1 7 ,5
j

3.3

1.3

3,3

4,6

27. gcoboIbäiMifyc und) 8t. gttbtvig.

Sion SeopoIb«työtye bi« SJZitte 9ttycinbrüde augleid)

elfäjfifttye ©renje
( Von Mitte Rheinbrticke bisllüningen 1,3 1,3

1

(Von da bis St. Ludwig .... 2,4 3,7

}

2,0

1

,0

28. Safe! AttMfdjer 'öalfttljof bie Söafd
(ffntraUmJjitfiof.

Sion Slafel babijetyer Slatyntyof bi« SSafel ßentral*

batyntyof ’/• ber Sänge
(bis Hasel Centralbahnhof nod) *n ber

Ränge 3,2 3,2)

1,6 1,6
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Stationen.

(Entfernung

in Äitomcter
©emerfnngen.

tum Station

ju Station.

jufammen
o Abgang«,
'üumt, an

29. ®«fcl tutd) i. SB. (äBiefeutbatbabn.) 1

Sott Safe! bi« Sieben 5,3 5,3
Sou ba bi« bab. örenje •,3 6,6

* Stetten 0,7 7,3

j

„ „ „ Sörraeb 1,5 8,8

2,5
i

H,3
„ „ „ Steinen 4,7

i
16,0

„ „ „ Siaulburg 3,1 ’ 19,1

, ©cbopfbeim 3,1 1 22,2

„ „ „ 5af»rnnu 2,0 24,2

» » » * Raufen— Saitbadj

i

3e0 i. SB
2,1 26,3

3,1 29,4

30. 26alÖ«f)ut ttarf) Jurgt.

Son 3üalb«but bi« Slitte Sbeinbriicfe (jtiigteitb

©djloeijergrengc) 1,7 1,7
(Von Mitte Rheinbrücke bis Koblenz 1,0 1,61

i
Von da bis Turgi 13,7 15.3)

31. C&evlaudjritiflen tuuftSkiten. (2öutarfj=

tbalbaljn.)

Son Cberlaudjrittgen bi« tporljeint . 3,2 3,2
Son bo bi« Dfteringen 4,3 7,5

t „ „ „ Untereggingen 2,2 9,7

„ „ „ Sberfiitgen 4,0 13,7

„ „ „ ©titblingen 3,7 17^4

„ ,, ,, Seiten 3,0 20,4

32. Ka&olfjell und) ÜMengett.

Son SabolfjeH bi« ©tabrittgen 7,1 7,1

1 Son ba bi« SBablroie« 3,0 10,1

„ „ „ Senjingen 3,7 13,8

,, „ „ ©toefadb 3,5 17,3

„ „ „ 3t^enbaufen 3,5 20,8

„ „ „ aRtibtingen 3,9 24,7

„ „ „ ©tbnjafenreutbe 2,9 27,6
(Son ©tbmafenreutbe na* Sfutlenborf Rebe

Sr. 33.)

15
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Stationen.

Entfernung

in Ailometer

P Slatl° tl
- fünfte an.

SBcmerfungen.

32. tRabolfs^O ttarft äRengc».

Son ©djinatenrcutbe bis Sautborf

Son ba bi« SRefefircf)

„ „ „ Stentiingen

„ „ „ ©öggingen

„ „ „ preuBtfdje ©renge

„ „ „ KrautbcnroieS

(Son StraudjeniuieS nach Sigmaringen ftelje

St. 34.)

Son SrautbenroieS bis 3idfingen

Sott ba bis Württemberg. ©renge

„ „ „ Stengen

(Von Mengen nach Mergentheim ftef)e Sltifjang

unter 1.)

(Von Mengen nach Sigmariugen fief)e Hnfjang

unter m.)

(Von Mengen nach Friedrichshafen ftelje Sln=

bang unter n.)

33. Stfyhmfciireutljc tiarff SfttUcttborf.

Sott Stfnuafenrcutfje bis Sentenbart

Sott ba bis preußifebe ©renge

babiftbe ©renge.

pmtßifcbe ©renge

babifebe ©renge

Stadj—Sing . .

ißfuflettborf . .

Von Pfullendorf bis Burgweiler 7,4 7,4

Von da bis preussische Grenze 0,6 8,0

„ „ „ badische Grenze . 1,4 9,4

„ „ „ preussische Grenze 1,0 10,4

„ „ „ Ostrach .... 0,7 11,1

„ „ „ Altshausen . . . 14,0 25,1

„ „ „ Aulendorf . . . 8,5 33,6

(Von Pfullendorf nach Mühlacker fie^e Sln-

bang unter r.)

(Von Pfullendorf nach Jagstfeld fielje Slnbang

unter p.)

4,3

5,9

3.8

2.8

1,6

1,7

4,1

1.5

3.6

5,9

1,6

0,3

0,2

2.4

1.5

4.0

31,9

37,8

41.6

44,4

46,0

47.7

51.8

53,3

56.9

5,9

7,5

7,8

8,0

10,4

11.9

15.9
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©tattonen.

©ntftrming
in Äifomettt

Scmtrfungm.
oonSuntonlf*“”™«
»“ ®'0,tl,n

Sunftt an

33. Sdjtvafettmttlje warf) ^fuUcuborf.

(Von Pfulleiulorf nach Eppingen fielje ?ln-

fjang unter q.)

(Von Pfullendorf nach Mergentheim fiefje 9tn-

fjang unter o.)

34. Arauriflcmvicg ttadj Sigmaringen.

Sion Straudjemoie# bi# 3ofept)#luft

®on ba bi# Sigmaringen

Von Signmringen b. Obcrschmeien 9,6 9,0]

Von da bis Storzingen .... 4,4 14,0

„ „ „ Kaiseringen . . . .4,6 18,6

! „ ,, „ Strassberg .... 3,1 21,7

. » V V Ebingen 6,2 27,9

(Von Sigmaringen nach Pforzheim fiefje Jln-

fjang unter f.)

(Von Sigmaringen nach Eppingen fiefje 2ln

fjattg unter g!)

(Von Sigmaringen nach Jagstfeld fie{je ?fn=

bang unter h.)

i (Von Sigmaringen nach Mengen fiefje Sfnfjang

unter m.)

4,1

5,4

4,1

9,5
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3. Entlang.

Sängen tmlrttcmbctflifdfjer Safyitliniett.

Silomfltr.

a. Osterburken—Jagstfeld 38,0

a', Adelsheiiu, württembergische Station—Jagstfeld 34,3

b. Eppingen—Heilbronn—Jagstfeld 35,3

c. Mühlacker—Bietigheim—Jagstfeld 63,6

d. Pforzheim—Rottweil—Villingen 139,3

e. Pforzheim—Rottweil—Immendingeu 150,4

f. Pforzheim—Horb—Tübingen—Sigmaringen 188,5

g. Eppingen—Plochingen—Tübingen—Sigmariugeu 236,1

h. Jagstfeld—Plochingen—Tübingen—Sigmaringen 223,2

i. Jagstfeld—Stuttgart—Rottweil—Villingen 200,2

k. Jagstfeld—Stuttgart—Rottweil—Immendingen 211,3

l. Mengen—Ulm—Mergentheim 251,1

in. Mengen—Sigmaringen 10,3

n. Mengen—Friedrichshafen 75,2

o. Pfullendorf—Ulm—Mergentheim 264,7

p. Pfullendorf—Ulm—Jagstfeld 253,7

q. Pfullendorf—Ulm—Eppingen 266,6

r. Pfullendorf—Ulm—Mühlacker 236,5

s. Friedrichshafen (Hafen)—Ulm—Mergentheim 273,2

t. Friedrichshafen (Hafen)—Ulm—Jagstfeld 262,2

u. Friedrichshafen (Hafen)—Ulm—Eppingen 275,1

v. Friedrichshafen (Hafen)—Ulm—Mühlacker 245,0
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4. Wlpl)af>ctifd)c$ Scrjcidjtttfi

bcr Sifenbabnftationen mit ber Entfernung bon SJlitte be« Station« --Orte«, foroie beseitigen

Orte, bie roeniger al« brei Kilometer oon einer Eifenbabnftation entfernt ftnb, mit ber

Entfernung oon SRitte be« Orte« bi« jur nädjftett Eifenbabnftation.

Sorbe mertnng:

®ic eiiiflcn'icftcn Ortsnamen bejeidjiten foldje Orte, fcic ntctjt an Sanbftrafteit liegen.

®ie mit einem Sterucben (*) wrjci)eiie>i Orte (inb £>altftcllcii nnb tjaben teilten ©iiterbienft.

Sou ttadi ber Station
Kilo»

meter.
Bon nad) bcr Station

Kilo» ;

meter. !

1

stad) .... 9tad)=2iitj . . . 0,2 Stabftabt . . .

Staben ....
Stabftabt . . . 0,3

Sldient .... Stcbcrn . . .

-

. 0,7 Staben .... !,0

9tbcl«berg . . Seit i. SB. . . 2,4 Stamtad) . . *3)ellingen . . . 1,9

1 StbetSbeim . . Slbetäbeimbob.St. 2,:$ 9tf)eimoei(er . . 1,5

n • * „ toiirtbg.St. 0,4 Stammentbal . . Stammcntt)at . . 0,2

Stgtaftertjaufen . Stglafterbaufen . 0,5 Stufet (Mein--) . Stafet, bab. St. 0,7

0,6
1

Httbrui . . . SUbbrucf . . . 0,7 Stauerbad) . . Stauerbad) • •

1

Sltbcrt . . . . *8ltbert=$ouenftein 0,5
•

Steiertbeim . . Karlsruhe • • 2.3

'Menebad) . . SlHen«bnd) . . 0,5 Stcdftciu . . König«bofcn . . 2,7

1
Mmenb«fjofen . ®onauefd)ingen . 1,2 Stell ittgen . . •Stettingen . . . o,i

Sltt=3)reifad) . . Sllt-Streifad) . . 0,6 Stergfjaufen . . Stergbaufett . . 0,4

Slltborf . . Orfd^toeier . . 2,1 Steringen . . .

Steftcnfycib . .

geringen . . . 0,8

Sütlufetjeim . . 'Jfeutufjtjeim . . 2,5 Söertbeim . . . 1,6

n • Slltlufobcim . . 3,9 Steuggen . . . •Steuggen . . .

Stnfelfingen . . Engen .... 2,0 Stiberad) . . . ©ibcrad)=3fß 0,9

„ ‘ • *SSe(fd)iitgen . . 2,1 Stiengeu . . . KrojjtHgett . . 2,6

Stppentueter . . Slppetitoeier . . 1,2 33iett)ingen . Jbabingen . . 2,7

Strien . . . SRielafiitgett . . 1,3 Stilfingen . . Königebadb . • 2,0

Sl«bad) . . . *««bacb . . . 1,4 •Erftngen . . . 2,4

Stftcnbad) . . . 3cß i. SB. . . 2,1 Stinau .... Stinau .... 2,1

Slue .... Xurtad) . . . 1,6 Stirnen . . . Eimelbingcn . . 2,5
! Stucrbad) . . . •Sluerbad) . . . 0,2 Sirfingen . . *2)ogern . . . 2,4

Stufen . . . $onauefd)ingen . 2,8 Stifdpoeier . . 8 tippenbeim . . 2,4

Mggcn . . . •Sluggen . . . 0,7 Stittetbrunn . *£baimiible . . 2,1

1

Digitized by Google



120

Son nad) bet Station Sou nad) ber Station |

Itilo.

mctcr.

©oljlS&ad) . . *2Binbfdj(äg . .
I

1,9 EberSmeicr . *3Binbfd)Iäg . . 1,7

Offenburg . . 2,9 Ebingen . . . Ebingen . . . 0,3

^öbriitgen . . *9iideläbaufen 0,7 Ebringen . . 3d)allftabt . . 2,9

öoHenbadji . .viQC'lnrf) . . . 9,4 ©betfingen . . Ebelfingen . . 0,8

öojberg . . . ©ojberg = 2Bö(= Sfringen . . . Efringcn — Stireren 0,4

djingen . . . 0,8 Eggenftein . . Sggenfteiit . . 1,1

©rennet . . . 8 rennet . . .
— Ebingen • • • 9Jiiit)lt)aujeu . . 1,6

1 ©retten . . . ©retten . . . 1,1 Eicbel .... 28ertbeim . . . 2,5

©rombadi . . . |magen . . . 1,0 Eid)en . . . Sdjopfbcim . . 1,0

©ronnacfer . ©ofenberg . . . 2,9 Sidjolsbeim, fte^e

! ©ronnbad) . . ©ronnbatb . . 0,4 ©rofcu.Äleim
©rö^ingen . . ©röpingcu . . 0,4 Einleitungen . . Eintelbingen . . 0,5

lörudjfot . . . ©tucbial . . 1,2 Blgcräroeter . . Drtcuberg . . .

©fnbenau . . Untergrombach . 2,3 Emmenbingeu . Emmenbingen . 0,2

©mbbeim . . $ugftetten . . 2,1 Engen .... Engen .... 0,5

©udjbolg . . . *©ud)b°l3 . . . 1,0 Enzberg . . Engberg . . . 0,2

©uggingen ©uggingen . . 1,6 Epfenbadj . . DIeibenftcin . . 2,0

©iif)( . . . . Cffenburg . . . 2,5 Eppelheim . . •Eppelheim . . 1,6

©iUjl .... ©übl .... 0,6 Lieblingen . . '/>

©urgroeiler . ©urgtoeiler . . ',1 Eppingeti . . . Eppingen . . . 0,5

i ©utfcbbad) . . Oberfird» . . . 1,8 Etlad) . . . *3ufcnbofen . . 2,9

Erfingeit . . *Erfingen . . . 0,4

SaHau . . . Sallau . . . 0,9 Ergingen . . . Ergingen . . . 1,0

SaubengcH . *t!I«ibacb . . . 2,7 Efibbacb . • .freiteröbeim . . 1,6

ff Slglafterbanfcn . 1,9 Sfdjelbronn . •Bfcbelbronn . . 0,0

Sajlanben . . 9)iiil)lburg . . 2,8 Ettlingen . . . Ettlingen . . . 1,8

Segernau . . Ofteringen . . 1,5 Subigbeim (fie^e

Senglingen . . Senglingen . . o,i Unter ) . . .

j

Siebelätieim . . ©retten . . . 2,4 Eutingen . . . Eutingen . . . 0,1

:

SiebeSfjeim . . ©edarelg . . . 1,2

Singlingen . . Singlingen . . 1,2 fjabrnau • • • g-abrnau . . . 0,3

Siftelbaufen . . *Sifteüjan)en . . 0,7 Joutenbad) . . Siebern. . . . 2,1

Sittigbeim Sauberbifdjofä* geffenbad) . . Orteuberg . . . 2,0

beim . . . 2,3 gichtigen . . glcbingen . . 0,3

ff
• •Siftelbaufen . . 2,6 giinSbad) . . . tpclmftabt . . . 2,0

;

Sogern . . . •Sogern . . . 0,0 Jreiburg . . . greiburg . . . 0,8

1 Sonauefdjingen . Sonauefdjingen . 0,6 greubenftabt . . greubenftabt . . 1,4

jSurlad). . . . Surladj . . . 0,5 Sriebricbsifclb . gricbritb^felb ba-

bifcb 0,3

Eberbodj . . . Eberbad) . . . 0,4 „ M.N.B.
j

0,0 i

ffiberfingcn . .

1

Bberfingett . . 0,4 Sriefcnbciin .

.

griefenbeint .

.

j

1,3

1
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nad) bei' Statimi nad) bcv (Station

iöaimnentfjat . .

©aggenau . . .

Oberfird) . . .

©antburg . . .

©eifingen . . .

Girieren . .

©emmingen . .

©engenbad) . .

i @erlad)$l)eim

©ernsbad) . .

©erolbsftaufen .

©öggingen . .

©retten . . .

©onbelsljeim . .

©Ottenheim . .

©ottmobingen .

©raben=9lenborf.

Orjdjroeier . .

©ren^ad) . . .

©rieften . . .

Sßeijen . . .

©rombad) . .

Sidjoljfteim . .

©roftjadjjen . .

©röftiitgen . .

ßanfenburg (®ii=

terftation) . .

*Sttbcrt=^pauenftein

*@riiningen . .

©rünSfelb . .

©riinSfelb . .

SWiifjlburg .. .

©unbclSfteim . .

©utadj. . . .

*©ntntabingen .

'Jterfargeracf) . .

fangen . . .

pattingen.

peibelberg . .

paslad) . jt .

.paftmerSfjeim .

pattingen. .. .

^ajjemueier „
pauenftein . .

paningen . .

paujad) . . ..

Jpaujen . . .

.Raufen a/?lad)

Raufen i. Jljal .

n v *

pebbeSfteim . .

fjeibelberg . .

n *

fjeibcldfteim . .

peibingSfelb .

peilbronn . .

peiterlljeim . .

pclntsljeim . .

•pclmftabt . . .

pemsbad)(b.S3ein

fteim) . . ; .

pemSbad) . . .

perblingen . .

perboljijeim . .

pcrboljfieim

Oagfttftal) .

pertften . .

Sperlingen . .

pct^al . .

pinbelmangen .

pintfeftingeu . .

ptrfdjborn . .

pirfdjlanben . .

fjocfjborf . .

.pod) bauten

pocftfal. . .

podjftctten . ,

poefenfteim . .

poffettfjeim .

.penisbad) .

2ü>elSftcim

i*perblingcn

perboläfteim
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33011 tiadj ber Station
Stile*

mcter.
iicn

"1

iiad) bei Station
SUio--

liiclcr.

pofweter . . . 9tieberfcf;opff)cim 2,1 föirdjarbt . . . ©tombad). . . 2,5

pobcnfräben* Shrtf)borf . . ÜJJarbad) . . . 2,4
j

P°f • •

poljenftabt. .

pobenfräfjen . .

®ubigbeim . .

1,1

2,4
n

Siirdjen . . .

mengen . . .

®iringeii--Rird)eu

1,0 !

1,7

*6irfd)lanbeu . . 2,6 ftitdjljeim . . •Äirdjfeiin. . . 0,6

pöHftein . . Steinen . . . 0,6 Stirrfitjcim (bei

poppetenjeQ . . Bijenljaufen . . 2,0 äBürjburg)

.

ftirdjljeim b. 26.

.

1,1

färbten . . . pörbten . . . 0,8 Stivnbad) . . Stirn bei di . . . M
0,7.(’icul)oini . . . porfinm . . . 0,3 Äi&Iau . . . •ÜRingotSljeiin . .

pornberg . . . pontberg . . . 0,4 St (eincidjol^tjf int

.

@td)ol,0)cim . . 0,7

1
.pubader . . . •pltbader . . . 0,2 Stleingemünb . 'Jicrfargcntüiib . 2,5

Pftngen . . . Sonauefdjingen . 2,9 ftleinfentS . . •meinfem«. . . 0,3 !

pugftetten . . pugftetten . . 0,6 8lein=2aufen, *2aufenburg(ißerf.*

0,5püfingen . . "©teilten . . . 2,1 bürg. . . . Station) . .

puttenljeim . . puttenljeim . . 0,5 ff ßaufenburg (®ü=
0,8

1

puttingen . . *3ftein .... 1,8 tcc=©totion) .

Äteinfteinbadj . *SUcinfteinbadj 0,1

Stogftfelb . . 3agftfe(b . . . 1,0 mengen . . Klengen . . . o,7
,

Obad) .... Oppenau . . . 2,0 Sbiietingen . . •Änietingen . . 0,6

1,9 !bringen . . . Springen . . . 0,7 •VtoUnau . . . Sßalbfird) . . .

ftmmenbingen . ftmntenbingeu . 0,5 Stönbringen . . •Äönbringen . . 0,3
;

3öl)lingen. . . 3töf|(ingeit. . . 1,0 Stünig&badj . ftöitigdbadj . . 0,6

SwfepijSluft . 3ofepf)$(uft . . 2,1 ftönigSfclb . . ^eterjcß-Stönigs*

3,8Sfpringen . . *3fp rin gen. . . 0,6 felb . . . .

3ftein . . . *3ftein. . . . 0,3 .Uönigetjoffit . . ftönigSfjofen . . 1,1

Vtoiiftan.i • • Stonftant . . . 0,2

Si'äfcrttjal . . Släfertfyat . . . 1,8 Äort .... Siort .... 0,8

! ftoltbrunii . . Slßensbacf) . . 2,5 Stntiid)emuieö

.

Strnudinnuit’b 0,9

j$appel'9Binbc<f %w .... 1,7 Jtronan . . . *iHiingo(3f)eim. . 1,1
!

Äarläborf. . . StarlSborf. . . 1,4 Strofringeit . . Stropingen . . 0,9

Äarf«rul|e. . . Starl«rui)e pptbljf. 0,7 Stuppenf)eim . . Stuppcntjcim . . 0,9

,t ... „ ÜJtü^b.^or 1,3

0,7Star(au . . . *8euggen , . . 1,6 Sabenburg . . ßabenburg . .

! fteljl, ©tabt . . «ebl .... 0,5 fiaijr .... £af|c .... 0,7
i

. 2>ocf . . ftel)l .... 1,2 2angenbrüden . ßangeubrüden . 0,6 !

Äeitjingen. . . ffenjingen. . . 0,4 Sangenmintel

.

®ingtingen . . 2,2

Sttcfenbadj . . SUbbrwf . . . 1,9 £auba .... 2auba .... 0,9

II • * •Stogern . . . 2,0 fiaubenbacf) . . ßaubeitbad) . . 0,8

Jfippenf|eim . . ftippenfjeim . . 1,7 ßantenbad) . . ßantenbad) . . 0,2

ftippenf)tim° 2egeUf)urft . •fiegelstpufi . . 1.4
|

weilet . . Äippen^eim . . 1,2 ßeimen. . . . @t. Olgen . . 2,5 !
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Sen nadt bev Station
Ä'ilO«

Dieter.
SGcn iiad) ber Station

.<1 ile*

meter.

SJeopolbS^flfeit . *&a|)olb<o1jafcu . 1,3 Kittelfd)eJf£enj . Scbefflenä . . . 2,1

ifcpolbsfjötje (3otl= Köbringen . . Köbringen . . 0,6 !

gebäubc) , . ßeopotbsböbe. . 0,5 Ködinübt • . Ködmiibt . . 0,4
;

ßmfcnbcim . . Änienfjeim . . 0,7 Körtelftein . *8t§batb . . . . 2,7 :

Sin* . . . 'Jtadpßinj . . . •,o KatSbatb . - . Koöbacb . . . 0,3

1 ßörtadj . . .

i
Önttingcii . . .

Sörradj . . .

ßaufenburg

0,4 Kuggenftnrm .

Käbladet . .

Kuggenfturm .

Kübiadler. . .

0,9

1,0 !

Irritation) . 2,1 Kübtburg . . Kübtburg . . . 0,4 i

It
... ^nbert^auenftein 1,8 Kiiblbaufen . .

Küblingen . .

Kiiblbaufen . . 1 0,6

Küblingen . . 1,7
i

Kär!t . . . dimclbingcn . . 1,7 KiiHbeira . . KüQbeint • . . 1,8
;

Kaßberg . . ftippettbeim . . 2,2 Kurg .... Kurg .... —
tt

Orft^wcter 2,4

ÜRalfcb (bei 9Bie«= Siecfarau . . . 'Jiecfarait . . . 0,6

!

lod)). • • • *'Jtotb=Kaliib . . 2,3 9tedarburfen . . *9tedarburfeti . . 0,3

Katfd). . . Katfd). . . . 1,5 StecfareJj . . . SRedarelj . . . 1,1

Kalberbingen Stiegel .... 2,1 'Jietfargemünb . 'Jiedatgemiiiib . 0,7

Hiamitjeim Kannbeint (\tÄJ) 1,3 Sledargerad) . . Stedargerad) . . 0,5

„ (butd)

Kannbeim(!ÄV)
9iecfarbau)cn . ßabenburg . . 2,0

1
beit Sd)toj}t|0f) 1,0 Sledarbaitfen

Kannbeint . ,

.

Kannbeint . .

Kannbeim (£$„) 1,0 (Reffen; . . 'Jiecfarbau)‘eit . . 0,2

Kannbeim (Sen= Sierfarmubtbatb ©unbelsbeim • 2,2
!

tral-@ßt.=©bf) 2,1 'Jletfarfteinadi) . 'Jtedarftcinad) . 0,5

Karbaeb . • ©ertae^S^eim . 2,9 Siedanuim-

ßauba .... 2,9 itterab ad) . . Sberbadb . . . 1*9

Knrbad) . . . Karbad)(bab.®t) 0,4 'Jiecfarnntmcnt .

9teib§f)etm . .

Jßedar,wimmern . 0,4

ff
... *Karbacb(nnirtbq. ©onbeUbeim • • 2,4

St.) . . . 0,4 'Jieibeiabatb . dubigbeim . . 1,6

Karfetfingen . , *Karfelfingen . . ".3 Stcibenftein . 'Jteibenftein . . 0,6

Kaudjen . . Sdjtiengen . . 2,7 'Jiertjingen . . 'Jtenjingen . . 0,6

'Kauer.... Kauer.... o,o 'Jteubenau . . . 'Jieubenau . . . 0,3

. Kautburg . . Kaulburg . . 0,0 Sieubingeu . . Leubingen . . 0,3

Kajan . , . Kajcau. . . .
— ’Jieuborf . . . ©rabenKeuborf

.

2,3

;
Kecfeäfjeim . . Ketfeäfjeiiii • 0,5 'Jteuenbtirg . . ilteucnburg . . o,4 :

Kengen . . Kcngen . . . 0,7 'Jteuenbeim . . .iaeibetberg . . n,8
|

Ktnuingen . .

Kergentbeim. .

Ke&fird) . . .

Keffelbanfen .

Kenningen . . 0,4 Kmeröbaufen • •Ougftetten . . 2,9

Kergentbeim . . 0,6 Steubaufen . . dngen .... 2,5

Kefjfir<b . . . 0,6 *'49etid)iitgen . . 1,4

Zimmern . . . 2,7 9{eubau|en(@ibWÄ) 'Heuhaufen . .
|

0,3

Kieterabeim . . 2>ing(ingen . . 2,3 'Jieulubbeim . .

'Jtenmöbt . . .

1

Heulufebeim . . 0,5

Kingotöbeim. . *Kingotöbc*m • 1,1 Äotl . . . . 2,9

16 .
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'Bon nadj ber Station
.Rilo=

nicter.
Bon na<f> bcr Station

1

.flito,
I

mctcr.

'J{cimftrd)($cf)rog.)i 'Jieunfirdj . . . 0,5 Öfter« fjrim . . *'$(anfftabt . . 2,6

'Jfieberenimenbtn* Sdppchingen . . 2,5

ge it . . .
1

(Smmeitbingett . 0,9 Ofdsbadj . . . Crtenberg . . 2,7
s
jiieberf)of . . *i'nufenburg . . Oo« .... Oo« .... 1,1

($erf. Station) 2,8 Oppenau . . . Oppenau . . . 0,5

9ticberfd)opft)Ctm 'Jiieberfdjopffjctm 0,7 Orjdpueicr Orfdjtocier . . 1,0
!

Hiicbcrtdjioövftabt i*
sJiieberidtmöiftabt 0,1 Ortenberg . . Ortenberg . . . 0,5

Wicberroaffcr . . *'Jhebev)Daffcr . . 3,0 Cfterburfen . . Ofterburfen . . 0,4

1

liefern ...
1 'Jfiefcrn . . . 1,3 Cftrad) . . . Dftrad) . . . 0,8

sJtif(a«fjauien ; (Mamburg . . . 2,2 Ottenau . . . färbten . . . 0,9 I

üftorfingcu. . . Sdjatlftabt . . 2,9 Otter«meier . . OttcrSrocier . . 0,7

'Jiiißbadi (beiCber= ,

!

*irdj) . . . *3ufettl)ofen . . 1,2 ißeteräljattfftt bjJetcrSöaufett

9tu&badj (bei Üti= f (©üterftation) 0,8

berg) . . . *'J?uBbad) . . . 0,8 ^eterjjcH . . . 'J$cter$eQ--Stöuig«=

fetb. . . . 1,2

Cbcradjern . . 2ld|ern.... 2,3 ißfoljreu . . . ißfobren . . . 0,9 l

Obereggitigeu

.

Untereggingru . 1,7 'i>for,^cim . . ißforjbeim . . 0,3

Obergimpern. . Jöabftabt . . . 2,9 iiSfuflenborf . . (ßfuDenborf . . 0,6 :

Cberbaujeu . . Söagfjäufet . . 2,9 '4Jl)i(ipp«burg . '4$bilippsburg . 0,7

Cbcrfird) . . .
1

Oberfird) . . . 0,5 ^lantftabt . . *!ß(anfftabt . . 0,8 1

Oberlanba fiauba .... 2,9 rt • • Scbmepiugen . . 2,3

Oberlaudjriugcn

.

i Oberlaurfjriugen

.

1,1

Obcrnborf . . ftuppeitbeint . . 2,8 Oiicrbadj .
'

. «orf .... 2,5

it
•

\

Sfottjcnfel« . . 2,8

Cbcriärfingen . Säcfingen. . . 1,8 iHabolüell . . tRabotfjett . . . 0,1

Oberfdiefflenj .
|

«djcjftcnj . . 0,3 fHaitbadj . . •Raufen» (Raitbad). 2,3

Oberfdjiipf . . : Untecjd)iipf . . 1,6 iHatnmerämeier Offenburg. . . 2,6

Cberfdpörftabt

.

*'Jtieberfd)tuörftabt 1,1 'Ramsbadj . . *.f)ubacfcr . . . 2,6

Cberroeier . . ;Süb( . . . . 2,9 Oppenau . . . 2,9

Dbernjittig= 1 IRanbegg . . . ffiottmabingen . 2,7

baufcu . . ©ittigbaufen . . 1,2 (Rappenau (Ort)

.

(Rappenau . . . 0,5

I

Obrigheim . . iWedarelj . . . 2,0 3iappcnan(Sa(ine)! (Rappenau . . . 1,1

Cbclsbofeu . . «fort .... 1,9 (Raft . . . Sautborf . . . 2,3

Orfl ingeit . . . trennet . . . 1,3 @entcnf|art . . 2,7

Oetiingen . . (£ime(bingen . . 2,f> (Raftatt ... (Raftatt . . . 1,3

If
.fmltingen. . . 2,6 (Rauentljal .Vtuppenbeim . . 2,8

Offenau . . Offenau . . . 0,3 iRcidjenau . . . *:Reid)rnau . . . 5,2

i
Offenburg . . . Offenburg . . . 0,9 (Reidjenbcrg . (Rcidtcuberg . . 0,4

Offnobingen . ftrofyingeu . . 2,5 Steidjeubud) . (Rerfargerad) . . 2,6

I
Ofteringen . . Ofteringen . .

1

0,2 s
Jteid)otgbfim . . (Reicboljbfim . . 0,6
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Sou Ha* ber Station
Kilo*

metcr.
Sou iiarfi btr Station

J?iIo>

mcter.

Stendjen . . .

:

Stbeinau (fyiibrif)

bei Stljeinfelbrn

(Stebcnjotlamt)

Stbeinsbeim .

iR^cimocitcr

SOjina . .

Stieget . .

Stiegen .

Stielnfingen

Stictfjcim

Stidelöbaufcn ,

Stingobeim

Sindlingen.

Siortenaii

Stobrbad) .

Stobrbad) .

ff •

Stobrfjof

Stofeuberg

iStotb .

Siotbenfel«,

[

Stupfen .

Sncbfenflur

Sädingen

.

St. ©eorgett (bei

tyrciburg)

St. ©eorgen (im

Scbroarjro.)

St. 3f(geit.

Snnb . . .

Sanberau .

Sanbbaufeu
üaäbadj . .

Saulborf .

Sd)affbaufen

.

Sicncben . . .
|

1,2

;
iHtjcinau . . . | 0,5

1

Siljeiiifelbeit . . 0,5

|

StbeinSbcim • • 0,7

Stbeimoeiter . .
j

0,2

i*£aufenburg

(«erf.= Station)
|

2,9

öaufcnburg

(®üter=3tation) 2,4

S)iurg .... 2,3

Stiegel ....
j

1 ,8

Stiegen . . . 0,2
Stietafingen . . 0,8
SJiarbad) . . . 1,1

*Siidelöb<nifcn . —
l*Siing$bcim • • 0,7
«retten . . . 1,7

|

(Sberbad) . . .
|

2,8
:*Sir(i)beim. . . 1,3

|
Sin^beim . . . 2,4

Steinöfurtb . . 2,0
i Stbeitiau . . , 2,9
Stofeuberg . .

i 0,3

*Stotb=2RaH'<b . .1 3,0

|

3iott)eufel$ . . 0,4

i

SJtörfiniibt . . - 2,4

I Unterfdjüpf . . I 2,4
Säctingen ... 0,4

*St. ©eorgeit b.fr 1,6

St. (Georgen l s*®. 0;8

I
St. Qftgen . . 0,8

h|,

£egeleburft . . 2,6

*Sanberau. . . I
—

St. 3tgen . , I 1,0
2ldjern . . . . 2,9
Sautborf ... 1,3

|

Sdjaffbaufen . .
|

0,4

Sdjallftabt . .

Sd)efflenj (fiebe

Ober« u. Unter«)

Sdjersingen .

Scheuern . .

Sdjtatt unter

Äräben . .

3d)tiengen . .

Srfjlierbad) . .

Sdjlucbtern .

ScbneHingcn .

Scbnertingen .

Sdjimberg . .

Scbopfbeim . .

Sdjuttern . .

Scbroafenreutbe .

Sdjtuaibacf) .

Scbmaigeru

Scbtoeigern

Sdjtoerjeit

Sdiioe^ingen

Secfad) •

Sedenbeim
Seefelbcn .

ff

Scnnfclb .

Scntenbart .

Signtaringru

Sidingen . . .

Singen (b.
s

$for,$«

beim) . . .

ff

Singe» . . .

SinöbOm • • •

Sinjbeiut . . .

Söllingen . . .

Sommerau . .

Stabctbofen .

Stabenbaufen

.

Stablbof . .

Sd)aHftabt

Sdjallftabt

©erulbacb

.gobenfräbett

Scblicngen

*Sd)tierbad)

Sdjtoaigern

tpaSlad) .

SJteBfird) .

*Sd)önberg

Scbopfbeim

ftriefenbeim

Scbtuafenreutbe

Olengenbacb

Sdjioaigern

*Sd)toeigeru

Vorbeim .

Sditoebingcu

Sedacb .

*Sedenljeim

«uggingen

Öeiteröbeim

Scnnfetb .

I
Scntenbart

Sigmaringen
Kiebingen.

Äleinfteinbad)

SBitferbingen

' Singen .

Sinsheim

.

Sin^beim .

Söllingen .

Sommerau
*3ufenbofcu

Caufeubnrg

(G)iiter=3tatiou)

28nlbfird). . j

0,7

2,2

1,6

0,9

1,1

1,3

3.8

1,0

1.7

0,2

0,3

1,1

0,9

2.5

0,9

0,7

0,9

0,6

0,3

2.7

1.3

2.9

0,5

0,6

0,6

0,5

1.7

0,7

0,8

0,4

0,5

0,3

0,1

2.4

1.6

2,9
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i! on nacb fot' Station
Äilo-

mfter.
i'ctt nach c>v Station

Äilo»

rnctev.

Stahringen . . Stahringen . . 0,4' llnterroittig-

Staufenberg . ©ernSbad) . . 2,9 häufen . . Sittighaufen . . 0,9 |

Stebbacf) . . . ©emmingen . . 2,3 Urioffen . . Mppenroeier . . 2,5

Steinach . . . ‘Steinach . . • 0,6

i Steinbach . . . Steinbach . . . 1,3 Gillingen . . . $idingen . . . 0,6

; Steinen . . . Steinen . . . 0,4 Vimbuch . . . »flhi .... 2,8 i

Steinenftabt . Schliengen . . 1,4

SteinSfurtlj . • Steinsfurth . . 0,5 Sagbäufel . . Saghäufel . . 1,5

j
Stetten . . . ‘Stetten’ . . . 0,5 Sal)l luics . . . SahltoieS . . . 0,6

,

Stocfach ... Stocfach . . . 1,1 Saibftabt. . . Saibftabt . . . 0,5

Strafjberg . . Strafjberg . . 0,8 Salbbeuren . 39urgroei(er . . 2,1
;

Stiihlingen . . Stühlingen . . 0,8 SalbhilSbach

.

Samraenthal . . 2,4

,
Suljbach (Sab)

.

*£ubacfer . . . 1,7 Salbhof (Sabrif) Salbhof . . . 0,9

: Suljbach (b.Seim Salbtireh . . Salbtireh . . . 0,5 i

heim) . . . ftemSbach . . . 2,1 SalbShut. . . SalbShut . . . 0,5

Suljfelb . . Suljfelb . . . 0,7 Sallbach . . . trennet . . . 2, 1

Sadborf . . . Sielloch . . . 2,5

£auberbifd)of3° SaubcrbifdjofS' -
Sarinbach . bei Dtbeinfetben . 1,6

heim • • • heim . . . 0,7 Safenmeiler . . »Safenmeiler . . 0,8

: ?l)nlmübli' . . ‘Xböfnifihte • • 0,3 Soffer . . . ©mmenbiugen . 2,6

i Xhagingen • • Shaqingeu . .

.

0,6 Seiher . . . »Ubftabt . . . 1,9 ;

! Xeutfchneureuth • *9?eureuth . . >,4 Seil £eopolbSl)öhe . . 2,3

Henningen . . »ftönbringen . . 1,9 Seingarten . . Seingarteu . . i,:i
!

Jfjiengen . . . Shiengen . . . 0,3 Seinheim . . . Seinheim . . . 1,6 1

Jhumringen • . Sörrach . . . 2,1 Seifjenftein . . Seijjenftein . . 0,6

fragen . . . 2,8 Seitenung . . Steinbach • . . 1,7 1

Xriberg . . , Sriberg . . . 1,4 Seiten . . „ Seijen . . . 1,7

Söllingen . . Sörrach . . . 2,4 Selfchingen . . »Selfchingen . . 1,2 i

Sutttingen . . Suttlingen . . 1,3 Selfchneureuth »'Jieuceuth . . . 2,1

Serbach . . . .vtochhaufett . . M
Ubftabt . . . »Ubftabt . . . 1,0 Sertheim . . . Sertheim . . . 0,4

|

Ueberaueben . .fitengen . . . 0,9 Sieblingen . . »Sieblingen . . 1,8

,

Unterbaibach . . »Unterbaibad) • . 1,1 SiechS . . . Schopfheim . . 2,6

j

Untereggingen . Untereggiitgen . 0,2 Siefenbach . . '-öammentbd . . 2,2

[

UnterenterSbad) 8iberath-3ett 2,3 Siefenthal . . »Siefenthal . . 1,5
|

Untereubigfjeim . ©ubigbeim . . 0,2 fl • 4 Saghäufel . . 2,5 !

1 Untergrombaeh . Untergrombach . 0,4 Sieöloth . • • SieSlod) . . . 2,8

: Untertirnach . . ftirnnch • • 4,6 Silchingen . . Silchingen . . 1,5

, Untertauchriugeni D6eriaud)ringen . 1,0 Silfcrbingen . . Silferbingen . . 1,1
1

Shiengen . . . 2,9 Simpfen . . . Simpfen . . . 0,3

llnterfdjitpf . . Unterfdjüpf . . 0,1 Sinbfdjläg . . »SiHbfdjläg . . U,8
,
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3>on nadj ber Station
iHlo*

mttcr.
33on nad> ber Station

Jtifo»

meter

SBinteräroeifer ©fringen . . . 2,9 Baifenljaiifen . . 3aifenf)aufen . . 0,5

SBittigf|aufen(f. 3etl a. . . $3iberad)--3etl 3,1

Dber=u Unter-) 3eß i. SB. . . 3ett i. SB. . . 0,3

SBoblgelegcn (3fa= 3iegetljanfen , *®d)lietbadj . . 0,9

brit) . . . Ääfcrtfjat . . . 0,6 Bielftngen . . 3ielfitigen . . . 0,5

Söldlingen . öojrberg-ÜBötdjin* 3immerl)of . . '.Happenern . . 2,6

gen .... 0,7 •Simmcrn • • • SlbeUbfim . . 1,9

Solfad) . . . Söolfarf) . . . 0,8 Zimmern • • • *£>intfd)ingen . . 2,4

Solfenrociler . Sdiadftabt . . 0,5 Önimenbingen . 1,8

SBoümatingen . *tHeid)ciiau . . . 1,8 Zimmern (bei

SBorblingen . SRiclaftngen . . 2,2 ©riinäfelb) . 3inimern . . . 0,5

SBöfdjbac^ . . Söllingen . . . 2,5 3ijen^au)eit . . 3ijen^aufen . . 0,4

Söflingen . . Söffingen . . 0,9 äojnegg . . SOiüfjlingcn . . 1,4

Sürjburg . . ÜBtir^burg . . 1,5 3ufenf)ofen . *3ufnd)°fen • 0,3

Sntö[d|ingen . fiorljeim . . . 2,6 3ujenf)ßuien . . 3uien^aufcn . . 0,3

Stilen . . .

!

Stilen . . . 0,5 3toingettberg . . 3tuingenberg . . 0,7
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IV. 3H>tI)ei(uitg.

ijilfötalirllfit iilirr öic €ntfrrmmgrn öcr

tfatrcn 0rte unter rinanörr

in fifometer.
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3. Stejeidjuift

üb« bie

Entfernungen beteiligen ©tattonen bev Tabelle 2, tueldje bmct) nnirttembergifdie

23a§iteit nä(;ev oevbunben finb.

i
• • I *

i

..•••! • • :

'H?ldd)iiutig »er iMouten.
(tito turitr.

«. Ofterburfeii— Sagftfctb .
' 38,0

a'. Utbelbfjeim, tinietteuibergifdie Station— Sngftfetb . . . . , i ., i. . . ,
. 34,3

b. Appingen— Jpeitbroixu— ^ajjftfetb * . . . . ' . . . . . 35,3

c. Müfjlader—93ietig^cim—^agftfclb 63,3

d. ißfor}f|eim—SRotttoeil—Saitlingen 439,3

e. ijjfoijfieim—SRottroeit—3mmenbingen . 150,4

f. ^forjljeim—£>orb—Xiibingen—Siginaringett . 188,5

g. C^ppiitgeit-— ißlodjitigen—Tübingen—Sigmaringeu . . *:i 236,1

ii. 3togftfelb—SßlodjiHgeu-'Jübiiigen—Sigmaringen . . . ,, 223,

i

i. Sngftfelb— Stuttgart—Siottmeit— SÖißtiigen
'

200,2

k. Sagftfctb—Stuttgart—SHottroeit—3mmenbingen 21t,

3

l. Mengen—Ulm—Sltergentbeim 251,1

in. Stengen—Sigmaringeu . K . r ..... . 10,3

n. Wengen—^riebridjd^afcit ..........
•, 75,2

o. 3Jfuttenborf—Ulm— Stergentljeim ........ 264,7

p. ^fiitlenborf—Utm— Sagftfelb 253,7

t[. SßfuQenborf—Utm—Gbpiitgcii . . 266,6

r. ^fuflenbotf—Utm—HÜtüljtncfer . ................ 236,5

s. 3fricbrid)4f)afeii (£>afeu)-Ulm—Sfergentt)rim 273,2

t. gtiebrid)äf)afeii (.fraien)—Utm— öagftjclb ... . . \. 262,2

u. 2friebrid)3t)ßfeit (Jpafett)—Utm—Scppingeii 275,1

v. gfricbrtd)ö^afen (.^afeu)—Ulm— aiiti^lacfer 245,0

• 3rnebrid)Sfjafen . (tpafen)—Äouftanj (SDampfboot) . . . . 23,6
i . -

.

'

lö o r b e nt e r f u n g.

i. ©ic Entfernung iil eutnxbcr unter fcem DlbjitgS* ober,2lujjug5ort ju fiiiben.

4. ®<i beit Otonteu über beit 3!obenKe itacb unb von ^riebrkb8b>i(cu geben an ber Ekjammteutfecuuug

23,6 km ab, welche lurefi fein <£ tragen tarif im vollen 'fleltage vergütet werben.

i
•

’
* ’ *’ ' y ,, |

SJearbeit« oon t(. Seit, Dbetgeometee ber Scntralbiretlion bee Khofif) SJ&bijcben StaalSeijenbabnen.

I . !
"

.

17
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Wdjern.

ÄbeUfjeim, iuiirtt.

ba' 109,8

b 185.5

L&'Kii? 1:M
Secfad) . . ,

Xauberbifd)of4f)e

äsiür^butg . ba 251,

Shngltngen . .

£ouaucjtf)ingfn

Turlad) . . .

(Emmenbingen .

a'i 248,

Stationen via Untrer,

mmg.

Siro&ingen . . . a'b 267,5

ßafjr i a'b! 211,5

3 ßörradj .... a'bj 323,6
t Stetigen .... rfhni 267,8

) Diefjfird) . . . a'h 276,9

3 SDtüijlacfer . . . a'c 97,9

i ÜTOttllbeini . . . a' b 282,0
1 Cberfird) . . . a'b 190,8

3 Cffenburg . . .
a'b 190,1

5 Oo4 a' b! 150,4

J Oppenan . . . a'b 200,4

> Orfdjroeier . . . a'b 216,4

J Ofterburten . .
a'c 3,7

1 3Jfor^eim . . .
a'c 110,5

1 ißfuflenborf . .
a'p 288,(J

ÜHabolfäefl . . . a'k: 286,1

fRappenau . . . 1
a 42,8

fHaftatt .... a' bl 141,4

> Säcfingeit . . . a' b| 347,

1

3 Sdjaffbaufen . . a'k 295,4

j Sdjopfbeim . .
a'b 337,0

3 Sigmaritigen . . a' h 257,5

1 Singen .... a'k 275,8

Sittsfjeim . . . a' 60,7

Stocfad). . . a'bj 297,4

Stüljlitigeii . . .
a' kl 342,2

nOtjieiiflen . . . a' k 328,8

Jrtberg. . . . a'b 240,1

itidingen . . . a'i 234,5

Süalbfird) . .
a'b 261,6

48ulb*f)Ut . . . a'k 334,2

JÜotfad) .... a' bi 227,8

3eU t. 48.. . . a'b 344,2

«ttbrcifn*.

äojberg . . . ba 301,9 S

3agftfelb . . . b 241,2
‘

ftönigbljofen • • ba; 311,5 J

ßauba . . . . !
ba 314,0 1

ÜJtergentfjeim . .
ba 318,9 3

DioC'bad) . . . b 261,5 3

Ofterburfen . . ba 279,2 1

«Stationen.

iRappenmi

Setfad) . . .

Jau&erbifdjofafjcim La] 821,

G

Üßürjburg . . . ba 857,1

flppcntveter.

SfönigSfiofeii

Saubn . .

Stergentbcim

Ofterburten

Rappenau

b 147,7

. b aj 218,0

. ba 22ü,5

.
,

ba 225,4
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Stationen. via
nuiifl.

Stationen. via
nuitg

Stationen. via

|

nung.

Stappettau

jSedad) .

j

27niberbifcbof«f)i

j

'353ertt)cini .

iüöiirflburg .

^orberg

iöretten . .

Öntdjfal .

I SJliiljl . .

S&ntgtingen

1

2)mtüuc)ri)iiigeit

'Dttrlad)

ömmenbiitgeit

©ngcit .

(Appingen

©ttlingeu

^frcibitrg

®ern«bad)

.Ürtii|üd)

.

Öortiberg

vtmmcttbutgett

Q'ngflfclb

.ftarl«ruf)e

Hebt . .

Äenjingcn

Äonftatij

Kort. .

Shofeingen

!Sabc .

Böiracb

.

üJiettgen

'.Uiefiftrdi

'Jöiüfjlatfcr

'UtfiÜbeim

;Cberfird)

Cffenburg

Co«. .

jOppeiiatt

Orfdjmeier

ißforjbeim

'J

etm

b, 239,i

b 321,6
b hi 360,9
b a| 384,7

b h 396,4

Hb 119,

a_ki 134.5

a h I s i

,i ii 73 i

.

1
•

a i

1

274,

ab 139,:

a b, 263

ii_k 2p6
üb 96,0

ab 150 7
ab 2793
ab 182,8

inrjnf
ab, 259,1

a k 272,0

a 60,7

ab 143,8

ab, 221,9

a b 252 0

jai, 332,5

\ s 313,8

ab, 2 16,7

a b 293,9

ißftiflenbotf

SRabolfoell .

iRappcnau .

iRaftatt . .

Sädingeit .

©tfittffbaufen

Sdjopfbeint

6| Sigmaringen

Singen . .

Sinsbeim .

©lotfad)

Stnf)lingctt

Jfjiengen .

Sriberg . .

Gillingen .

Üöalbfircb .

Üöatb«but .

ißJolfadj . .

3eU L üb.

.

ubi 350/]

J 268,

1

1 287,2

au 124,3

iklti 308,4

ab] 212,2
ab 216,5

ab 176,8

ab 226,8

ab 2721S

'»rcücn.

®onnuefd)iitgcn

(Sagen . .

^mmenbiugen
Sogftfclb .

Äönigsbofen

Äonftönj .

Üauba . .

Mengen
'IJlcrqentbcim

ODiegf t r ci)

“

ac irrer

URojjbad) .

üfterburfen

ißfullenborf

IRabolfjell .ii

JRappettan .

Sdjaffbanjeu

Sedadj . .

Siginaringen

Singen . .

Stodadj .

9jStüblingen

o|

tt-k.

a

ab
a b

ak
a b

a]d

a
1

u_L

ak
a b

ai

ab,

ak
ab,

ab

%
e_

c<

bi

H
e

b a,

fm.

b a

£

b

ba
ij

d
b|

t
b

. £

£
£

e

281.7

312.5

69,2

167.8

373.5

321.8

363.4

278.4

302.2

87,1
307,7
368, t.

355.2

272.5

2603
27p
360.6

254.2

370.6

182,8

195,7

18ÖJ

2aubcrbi|^of«betm ba 139,:

Ijjifiigett

Gillingen

äBalblljut .

ÜBertljcim .

ÜBurgburg .

'Untdiinl

ßngen . .

3mmenbingcn
IJagitfelb .

Jtöuig«l)ofen

ffonftatij .

Öauba . .,r

'Jöieitgen

Ülergentbcim

'.Uiegfird) .

Ofterburfen

ißfuttenborf

iRabolfjefl .

Scbaffbaufen

Sigmaringen

Singen . .

58 9

129,2

240,6
lil ,7

72p
136^

Stocfarf)

Stiimingen

2aubetbifd)0f«bciti' ba, 154/2

Xl)ieitgeu .

ÜBertbeim .

ffiikftbnrg .

£ 263,3

d TOP
si 268,

ba 163,1

ba 174,8

t 209,0

ei 193,4

b,~rp
b :i 144,1

ü 253,9

b ai 146,6

fm! 2TL8
ui 1 5 1 !ö

b a, 111,8

i, 268,5

ei 233,9“ e 243,2

f 231,5

c 223,6

c! 251. ’J

29p

ei 276,6

ba 178 0
v _ t an nba

237,6

79,2

96,9

25T6
22CT6
“67

»ttitl.

Sagftfelb . . .

S£önig«bofen . .

Sauba . . . .
j

iDlergentbeim . J
ÜRo«ba(b • .71
Ofterburfen . .

SRappenau . . . I

Setfatb . . .
.

j

Xauberbiid|of«beim

189,7

229,0

Töp
218,2

210,3

2Tp SBertbeim

ÜBiirjburg

h| 127,2

ba! 197,5

ba, 200,0

La, 204,9

b 147/5

27p

ba
b
b

ba
b a

ba

165,2

135,7

T6p
207,6

231,4
213/T

17 ,
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Cftcrbnrfeu

Sdjafffjtiiifcu . .

®ecfad) ....
(Sigmartngeit • • I

(Singen ....
Storfad) . . .

<5tiit)titigeii . .

Xaubcrbi}d)of?l)diii b

Ofterburten

tlforjljeim .

91uppenau .

'^fiittenborf

IHaboIf^eQ .

©igntnriiigeii

@tüt)(ingcn

2öa(b$f)ut . .

(S'iitmritbiugcu

Oagftfdb . .

fißnigStyofeu .

2a«ba . . .

'.Wergcntbciiu .

'Jiitglingcu. 'rl': i ’:u'7

ftagftfelb . . . b 173,9

ÄönigSIjofcn . . ti 244,2

'JWergeiUtjeim . . ba 251 «

Oftcrbnrfen . „

fRappenau . . .

bn 211,9
b 182,4

Setfod) .... b 215,0

Xaubcrbifcfjofaljchit b a 254,3

SBertf)eim .• . . ba 278,1

SSürjbitrg . . . ba 289,8

$onaiicfrf)itigcn.

fiönig$f)ofeit . .

1

i a 284,3

'fiouba . . . . i a 28«,

8

2Rergentf)eim . . in, 291,7

Stationen.
|

via l®"'!«
1

Stationen. I via i®
lllf‘rs Stationen.

1

via |®n«H
1I1II19. niing.

I |
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Stationen. via @ntfcr«

nuiiß. g Stationen.
rr
via Untier

nutuv

ÜRergenttjeim . . ba 276,1 Äro|ingen . . . b 233,2 Sftengen .... fm 229,6
Hlosbad) . . . b 218,7 £af)r b 177,2 iNergentljeim . . ba 160,8

|

Ofterburfcii . . ba 236,4 Sauba .... A 72,8 'Diefjfird) . . . f 238,7
ISRappenau . . . b 206,9 b 289,3 iöioSbad) . . . b 103,4

|Sedad) .... b 239,5 'DJengen.... lt m 233,5 Ofterburfen . . b a 121,1

Xauberbifcfjofefjcini ba 278,8 'Diergeittbeim . . u 77,7 ^fudenborf . . f 264,8
äBertljeim . . . bat 302,6 h 242,6 StabotfjjeU . . . e 221,7
SBürjburg . . . ba 314,3 'Ufiüjlader . . . c 63,6 fRappetian . . . b 91,6

aKiittbeim . . . b 247,7 Sd)affbaineit . . e 231,0
{

3mmen1mtgcii. b 156,5 Sedadj .... b 124,2

Sagftfelb . . . k 211,3 Cffenbutg . . . bl 155,8 Sigmariugen . . f 219,3
Äarfärufje . . . ej 181,2 DoS b| 116,1 Singen .... e 21

M

&önigäf)ofeu . . ka
;
281,6

kVviZüI«
bl 166,1 Stodadj.... e 239,01

Sabcuburg . . . e 239,5 Rifuv b 182,1 $auberbifd)ofsf)eim ba 403.5j|

Sauba .... kal 284,1 Ofterburfen . a 38,0 'fflerttjeim . . . b a 187,3
'JJ?amil)eiii! . . . el 242,4 fßfonbeim . . . c 76,2 SBürjburg . . . ba 199,0
'.öiedeSljeim . . e

i

246,0 p 253,7
'JJfergent^eim . . k a 289,0 'JSl)Üippäburg . . b 91,8 Äicbl.

iDioabad) . . . k 231,6 ki 251,8 fionigsboffu • ba 231,5
9Küf)tader . . . CI 163,0 ÜRaftatt .... b 107,1 Sauba .... ba 234 0
'Jiedargentünb . . ej 236,0 b 312,8 SDlergentfyeim . . ba 23V
Ofterburfen . . ka 249,3 &dmffbaufeii . . kmx 'JJfoobadt . . . b 181,5

qSforätjeim . . . e 150,4 b 302,7 Ofterburfen . . ba 199.2J
'-Pilippsburg . . e 211,4 Sigmaringen . . h 223,2 Stappenau . . . b 169,7

Rappenau . . . k 219,8 Singen .... ki 241,5 Sedad) .... bl 202,31
Sdpoefjingeii . . e 228,8 h 263,1 7auber6i)d)of41)eim ba 241,6
Setfad) .... k 252,4 Stiif|(ingeii . . k 307,9 SBertfjeim . . . ba 265,4
Sinöpcim . . .

,

k
l

237,7 Xauberbii^ofj^eim a 80,4 SBürjburg . . . ba 277,1

Xauberbifrfjofsbeim ka 291,7 X^tengeit . . . k 294,5
'.Baibftabt . . . ki 250,6 SCriberg .... b: 211,8 Menningen.

SBeinljeim . . . e 249,6 SBiflingen . . . i 200,2 Äonigälfofen . . ba 261,6

i

SBertgeim . . . T; a 315,5 SBatbfircb . . . bj 217,3 Sauba .... ba 264,1

|4ßtcälod| . . . e 212,9 kl 299,9 'JJicrgentljeim . . ba 269,0
i'BJiirjburg . . . k a 327,2 a 104,2 'IRoabadj . . . b

,

211,63

b 193,5 Ofterburfen . . ba 229,3
flagftfclb. Sörjbuig . . . a 115,9 'Happeuau . . . b; 199,8]

ÄarlSrufje . . . b 83,1 3eU i. SB . . . b 309,9 Sedadj .... b 232,4m b 161,2 Jauberbifd)of4l)eini ba 271,7

1

.tenjingen . . . bi 191,3 Mnvlonilir.
2Bertf)eim . . . ba' 295, 5|

ÄönigätjoKH • • a 70,3 Königshofen . . b a 153,4 SBiirjburg . . . ha 307,2
Iffonftaitj . . . k 271,8 Honftanj . . . e 241,7
iÄor! bS 156,0

i

Sauba .... ba 155,9
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- lationfn. via
('nltrr=

Gtatioucii.
.

via trutfcr
Stationen. via

6 .li'rv-

n 11119 . nuttg. mini

M3nio«t)of(n !Vc(ft’4f)cim . . e 306,5 ibertfjfim . . i

Siirgbnrg . . .

ba 337,4

sbiiftani . . Ü
304,2

4
'.JRetgentjjeim .

if
296,8

328,0

ba 349,1

Äort. . . . ab 22 b,

3

ilioSbaiß . . . k 292,1 iJnbenbuvq

Äröfcinqeit • . «*» 303,5 '.Uciifjlatfer . . . e 223,5 Sftengefl . . . fm 287,9

ji'aljr. . . . ab 247,5 91ecfatgemiinb . . e 206,5 ^Jiefjfird) . . . f 297,0

i-'orrncf) . . • . a b 359,6 Cfterbnrfen . . k a 309,8 IJSfitßenborf . • r '*

1 4,0

Ulpnqeii . . . 1 258,5 e 210,9 oiabolf.d'ü . . . 0 280,0

Meßfirtf) . . i 277,6 '

4>()ilippöbuig .. e 271,9 »djafffjaufeii . . « 289,3

Ut i! Ijlacft i ac 1 33,9 Siappenau . • k 280,3 Sigmariitgen . . f 277,6

269,

7

:

JJiiillljeim . . ab 318,0 Sd)iuc{iingen . . e 289,3 Singen .... e

Oberfirdi . . a b 226,8 Setfad) .... k 312,9 ©totfad) . . • c 297,3

Cjfenbiug . . a 1 ) 226,1 3tn»l)ctm . . . k 298,2 Stiifßingen . .
i© 536,1

'Cos ....
Ctuu-uau . .

ab
ab

18t. ,4

236.4

252.4

!£auberlu[d}of4t)fim
1 *

1
1

314,3

345,5 Üal>r

UaubaCrfdjroeier . . ab Söaibftabt . . . k 31 1.1

310.1

ba 250,0

'I'fiirdteim . . ac 146,5 ÜUcinijeim . . . e Hiergentfjeim . . b a 254,9

i ijjfulienborf 0 272,1
SBert^eim . . .

1
*« 338,1 ilipc-iuidi . . . b 197,5

•lia:iOtf;dl . i 315,4
!

1 369,3 Cfterbnrfen. . . ba 215,2

Rappenau . . a 78 8 39ie«slodj . . . e 273,4 9tappenan . . . b 185,7

218,3iliuftatt . . . ab 177,4
SSiltjburg . . .

i
8 349,8 Setfad) .... b

©ärfiiiqrn ab 383,

1

1

1

381,0 $auberbtfd)of«Ijeiin b a 257,6

281,4©djoffbaiiKii . * ak 351,4
Morf.

SBertljrim . . . ba
3d)opft)eim. . • ab 373,0 SBürjbucg . *. . ba 293,1

'©iqmariiiqen . Im
a k

268,6 Siiuba . . . bft 228,8
t'aubaSingen . . . 31 1,8 5Ut ergentf}eim . . ba 233,7

: «ni

362,1Stntfjeim . . a "6,7 ilioebad) . . . »> 176,3 Sörradj .... a b
|©to(farf) . . . i 298,1 Cfterbnrfen b a 194,0 iltcngcn .... 1 261 ,0

280,1Stüfßingeu * ak 378,2 Sluppcnan . . . b| 164,5 ffltefjfird) . . . 1

1£f)icngen a k 364 8 2 f cfad) .... b 197,1 Ulf ütjfiirfer . . . ac 136,4

Jrtberg. . . ab 282,1 i .iubprbijd)ofatjrim ba 236,4 ‘Uiiißfietm . . . a b 320, öj

.^Klingen . a i 270,5 äüertftetm . . . baj 260,2 Oberfird) . . . ab 229,3

|
2Balbfud| . . ab 287,6 Sßnrj&urg . . b a 2 ; 1,9 Offeitburg . . . ab 228,6

:lk 370,2 0o$ a bl 188,9

a b 238,92Mfad) . . . ab 263,8 Mvoffiugcit Cppenau . . .

3etl i. 38. . • ab 380,2 Süllbil .... b su 306,( 1 örfdjfoeier . . . ab 254,9

Xionitanj
9j|frgcntt)cim . . baj 910,9 tßforjfjeim .

.'
. a c 149,0

9ßo4bad) . . . b 253,5 fjSfuflenborf. . . Ö 274,6

i^beuburg . . . e 300,0 Cfterbiirfe« . . ba| 271,2 IRoboIfgcfl . . . 1 317,9

ÜÜUÖÜ
,

. . .

i
s 306,7 iHappenau . . . I. 241 7 tRappenan . . . a

f
81,3

i
i 337,9 Setfad) .... b 274,3 flfaftatt .... a bl 179,9

|9Jlüitnt)cim . . e 302,0 lauberbifdjofSlfeim ba 31 H
f
6 Sädingen . . J ab 385,6

I
1
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MJ2E

(?ntftr

mm«.
Stationen. Stationen.

©igraarutgeti

Sittaen . .

6tiif)liiigat

'lyalbl^iit . . .

2L*olfad). . . .

3elt i. SB. . . .

i'örrad».

SJlergeiit&eim . .

'.Dioöbacf) . . .

Cfterburft’ii . .

9tappeiiau . . .

Sorfud) ....
Jfliiberbifdjojätjeim

iökrtbetnt . . .

'Wininibdm

Wiehoch
i V

9Jfcrgeittfjcim • . li 251,1

'Dioäfbad) • .
j

m L 253,

8

l'iütjlacfi’i- . . in f 211,4 i

Sft'tfargemimb . . ii» li 279,1t i

Ofterburfeit . inha 27l,o !

$for,^eim . • . mf 198,8 S

^ijilippsburg . . m f 259,8

SRappenau . . . in li 242,0

Stationen. t via l®"
1*«*

• UUltfl.

Stbaffijaitfcit

©d)opfl)t’im

©igntaringeti

Singen . .

©titobfim •

Strtfudj . .

. . ak 333,9

. . ab 375,5

. . Im 271,3

. . ak 311,3

. . aj 99,2

. . 1 300,6

Stübtingeit . . ak 380,7
Ibifttgctt . . nk 367,3

Stribcrg . . . . a b 284,6
Gillingen . . .

I

AÜ 273,0
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Staticncn.
1

via
mmg.

’^fiiflniborf . .

:KnboIfj«n . . .

Stattajt ....
'üditigrn . . .

3dni fffi a ufcn . .

Sdjppfl)fim . •

Sigmaringen . .
i

Sinken . . . .

Stucfad) . . .

Stüfjlingen . . .

2$icngrn . . .

Snberg . . . .

pöillingen . . .
!

äöalbfit'dt . . .

SBalfcc-lmt . . .

'•hniUact) . . .

;

3kII i- SB.. . .

Wiildartcv

j

Cfterlurfen . .
|

'JJfuHctiborf . .

Jh’aöotfjell . . .

3iiU4U'iiau . . .

j

(Sdmfff)nufen . .

Setfad) ....
Sipiaringcn . .

Singen . . . .

Silirik'im . . .

Sfortad) • •

!

Stiiljlingeu . . .

; iautierfaitdjofS^cim

Steinigen . . .

jÜJtllingen . . .

• SiJofböinit . . .

:2ik'dl)rim . . .

lUsMirjtuirg . . .

‘»iiilUlcim.

Oflerbnrfen .
.

|

ÜHappenau . . .

Setfad) . . .
.

[

2;m&er6iftf?DfSf|eim

p 274,0
k 272.1

l 1 27 4

l : .3,1

k

b,023.o

b; 243,5
k 261

!. ,4

k 3? 8,2
k 314,8
1- -

i 220,5
b, 237,6
k 020,2
b 213,8
b 330,2

ca 101,0
i 230,3

c 203,5
c 72,1

.212,8
c

f) 20 1,1

e 198,2

c 00,0
<•1 220,8
e 259,6

ca 144,0

C 246,2
d; 1 3l,!i

ej 2-
r
‘l,o

ca 107,3

ca 179,5

23ürgbnrg . . .

Cndjwctcr.

Cttf-6utf.i! . .

fRaupcnau . . .

Scdncfy ....
SaubiTlufdiofidtcim

20crd]cim . . .

.

2'3üi;bnrg . .
.

j

b b 270,
b:i'283,

Cbcvhvrf) I

Cfterburfat. .
.

j

dtuppenau . . .

Sccfadj ....
Xouberfctfcljoföljctm

;

üOertbeim . . .
!

ba 285,7 Cfterbmfcn
1> 256,2 ‘Rappenau . .

b 288,8
ba : 123,1

Citcrbitrfcn

’4Jfor$$eim . .

'45fulien&ouf . .

ba 194,5 9#bc!^eH . .

b 105,0 3i uppntau . .

b 197,0 iHnftatt . . .

ba 230,0 Särfiußni . .

ba 200,7 Sdjaff&aHfen .

3du'pfl)cim. .

Signtnringett .

Singen . . .

Sinsljeim . .

©todad; . . .

2tii!]Uitgen . .

Tlunigeu . .

I: iberg . . .

2bHingen . .

äOalefirdj . .

äikdDSljut . .

2i! oIfadj . . .

odl i. 20. . .

'kundu'im.

‘'JifuHenborf . .

SRabolfjpÜ , .

fHappeuau . .

Scfinffbaiiicit .

204.1 Setfadj . . .

174,6 eigmaringeu .

207.2 Singen . . .

2 (0.5 Sinäljeiin . .

ba 2 '0,

b 190,

b 223,

ba 262,

b a* 286,
b al 298,

a c| 1 14,

»P 2<J1
-

ak 239,

a 46,

ö 1> 145,
ab 350,
ak 299,
a ). 340,
ab 2 11,

a k 279,

» 64,
ab 30 i,

ak 045,

a k 052,

ab 249,
a i 2 8,

a b 255,

a k 337,
abj 231,

a b 347,

f ; 234;
.
1" ,

c 84, *

C 200,2
c 117,

f 138,

e 180,i

r 102/
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Stationen. via ent f
ct‘

nung.

SBürjburg . . . ka 377,0,

cdu'PrtKim

Setfatb . . . . b 343,

H

2auberbijd)of3f|eint ba 383,1

28ertbeim . . .Iba 406,9
äBiirjburg . . . ba 418,61

k! 316,41 aAwc^inge«.

a 88,
9|
Sigmaringen . . f 266,9.

Singen .... e 259,0,

Storfadj. ... e 286,6

Stnfjtingen. . . e 325,4

Scdad).

Sigmariitgen . .
|

li 264,3
bl 202,0 Singen .... k 282,6

a 1 24,4 Stocfatfj . . . . hi 304,2
b 318,4 Sindlingen. . . k 349,0

2f)iengen ... k 335,6

Sriberg .... b 252,9

Gillingen ... i 241,3'

2Balbttrdj ... b 258,4

28alb8fyut ... k 341,0

SSolfadj. ... b 234,6

3eü i. 2U. . . . bl 351,0
|

Sigmaringen.

Sineljeim ... b 249,
bj

Sauberbiidjofe^eim ml 278,9

2Baibftabt ... b* 262,51

ÜBeiitljeim ... fj 287,71

253ertljeiin . . . ml 302,7

28ieSlodj . . . fj 251,0

2Bürjburg . . . ml 314,4

Singen.

Sinsheim ... k 267,9

Sauberbifdjofäfjeim ka 321,9

SHaibjiabt

213einl)cim

2Bertf)eim

k 280,8
e 279,8]

ka 34 7,7
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Stationen.
|
via

öntf«‘ Stationen. 1 via gnt?er '

Stationen. ! via !entf«.|

ttung. nung. nung.

SBieötod) ...
SSJüraburg . . .

3 i»io()Cim

Stocfad). . .
.

|

Stärlingen . . . !

Eaubcrbifc^of^eimj

ibiciiflen ...
sÜiditigcn . . . I

SBalbfcfjut . . . i

Üßertljeim ...
SSürjburg • •

•
j

atodact)

Jaubecbift^ofS^cim

3Bai6ftabt . .
.

j

Sßeinfjeim . . .
|

SBertfjeim . . .

Sieslod) . . .

SBurjburg . . .

£auberbi|c^ofä^eim

Sßaibftabt . . .

ei 243,

kai 357,4

h 289,
k 334,

ü

a 106,8

k 320,
i 226,
k 326,
a 130,

a 142,

1 308,
b 302,
e 307,
1 332,
e 270,
1 343,

k a 388,3
k 347.°

SBeinljeim . .

ffikrtfyetm . .

2Öie£lod) . •

'öiirjburg . .

latibevbiidiofe

^fim.

^iengcn . .

Sribecg . .

^idiugen . .

SBalbfird) . .

2ßalb§but . .

äöotfadj . . .

3ctt i. SB. . .

Sljicttflcn.

äBaibftabt . .

fflertbeim . .

ÜßieSlod) . .

Üßiirjburg . .

Svibcrg

SBertljeim . .

SBürjburg . .

e 346,

ka 412,

e 309,

k a 423,

a k 374,

ab 292,2
ai 280,

ab 297,7

ak 380,

ab 273,
ab 390,

k 333,
ka! 398,

e 226,
ka 410,4

ba 31<>,

ba 327,

tMltingcn.

SBoibftabt . .

üöertfjeim . .

Söürjburg . .

Walöfirrt».

SÖert^cim . .

3öiir^burg . .

ftJalöeljMt-

Söertfjeim . .

SßJiiräburg . .

ißcrtficim.

Söolfad) . .

3ctt i- 28. . .

«olfadi

SSürjburg . .

SSiuiburg.

Seü ... .

ij 239,5

i aj 304,4

ia 316,1

b a 321,5

ba 333,2

ab 297,7

ab 414,1

ba 1

309,4

i a bl 425,8

Sürud uni SJcrfag non dXfll(d) <1 ätagcl in RarHrui«
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(öfldKö- unö Vcrortouimiö -Blatt

für Das ©rojihcrgogthum ÖaDcu.

Karlsruhe, ÜJlittmocf) beit 31. Stuguft 1881.

3«h«It.

©erotbtmngtn unb ©t fnnulina diun «cn be* BKiuiflttium* bet 3 u ft l * , bei tf u 1 1 u * unb Unter-
liebt*: bie «etpfCtgung in b^i ftrti»- «mb StuitSgefängniffen betreffenb ; bie Soften bet Uiiterjucbungetxtft unb bei SoBjug*

»on Sfrti&tiwftrafen bttreffenb ; bie S1®«"**' unb Si$erl)eit*f8tft bettefftnb ; bo* Süenftpetfonat btt Uni#crfität*>3rrenninit in

fctibelbttg betreifenb; be« 3Rinifterium*be* 3nnern: btn Setftljt auf bet ftarljruljelurlaibtr Zampffttatjcnbabn

betreffenb; bt« jin n n jm i n ift e ti « m * : ben ?InSa(i unb bie tttbtbung bet enoetbfteuertapc betreffenb.

SBefannttnadjung.

®ic SSrrpflegitng in ben ÄreiS» «nb fämtSgefängmfjen betteffenb.

©eine Sönigliche Roheit ber ©to&hetgog haben mit Sfferhöehfter Staats*

minifterialentfchließung com 22. 3uli b. 3. auf ben nnterthänigften Sortraq bei ÜDtinifteriumS

ber Suftig, beS RultuS unb Unterrichts Dom 14. 3uli 1881 9tr. 10441/42 gndbigft geruht,

gu genehmigen:

1. bajj fünftig in ben ÄreiS* unb SlmtSgefängniffen ftatt mehrmals nur einmal wöchentlich

Sflcifcf) öerabreirfjt werbe nnb bie ißergünftigung eigener SSerföftigung bei ben nach

9teichaftrafgcfeh&ud) §. 361 $iffer 3 bis 8 verfolgten ißerfonen, infoweit fie nach ber

^»auSorbnung gu bemeffen ift (ocrgl. Strafprogefforbnung §. 116), nicht gugelaffen werbe;

2. baß bie Stbmartgebiihr ber ©efangenwärter für 2ag unb ftopf auf einen nach bem

©efangenenftanb gu benteffenben ©ah oon 7 bis 15 Pfennig geftellt unb gu gleichen

2/^eitcn mit bem Softgelb unb ber 3'ibereitungSgebühr tljeilbar gemacht werbe.

2)ieS wirb hiermit unter bem ?lnfügen öffentlich befannt gemacht, bafs bie behufs beS

93oHgugS biefer SJJafjregeln mit SEBirffainfeit oom 1. Oftober l. 3. ab im Sinoerftänbniffe

mit ©ro&hergoglidjem SRinifterium beS Innern erlaffene Sieuftweifung gur gunächft probe*

weifen (Einführung eines neuen ÄoftregulatioS ben betheiligten Scherben bemnächft gugehen

wirb unb hiernach §. 1 Slbfafj 2 ber Serorbnung oom 23. Januar 1873, baS 5Jienftein*

fontmen ber ©efangenwärter betreffenb (®efehc8= unb SerorbnungSblatt ©eite 12), aufgehoben,

fowie bis auf SBeitereS bie Scrorbitungcn oom 13. 3uni 1873 unb oom 22. Cftober 1874,

bie Serföftigung ber ©efangenen in ben SlreiS * unb SlmtSgefängniffen betreffenb (©efeßeS*

Cilc1t*t*' unb 8trorbnung*'®Catt 1881. 37
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unb ®erorbnung3blatt 1873 Seite 93 ff. begiehungätoeife 1874 Seite 514), au&er SBirffamfeit

gefegt ftnb.

&art3ruhe, beti 19. iÄuguft 1881.

©roßherjoglichc« 2Rinifterium ber duftig, be3 Äultu3 unb Unterrichts.

Äohh

Vdt. Jrunger.

Skrorbnung.

Jie Jloftfii bet UntcriiiduingiSbait unb bcs sBoUjug« reu grcitjeitOftrafcn betreffenb.

ÜJlit aHerljöchfter Ermächtigung au3 ©rofjhecgogtichem StaatSminifterium oom 22. 3uli

b. 3. roirb unter Aufhebung ber ©erorbnungen be3 3MinifteriumS be« GlroB^er^oglicfjcn £aufe§,

ber 3uftij unb be3 SluSroartigen oom 23. Januar 1873, bie ftoften beS ©erhaftS in ben

fireiS» unb Slmtägefängniffen betreffenb (@ejegeä= unb ©erorbnungeblatt Seite 11), unb oom

22. Cftober 1874, bie Äofteti be3 ©oügugS oon Jreiheitsftrafen betreffenb (@efegc3 = unb

©erorbnungsblatt Seite 512), oerorbnet, roaS folgt:

§• 1 .

3Ü3 Erjag für bie Stoffen be3 Strafoollgugä hQ&en i« entrichten:

a. bie ©efangenen be3 3udjthaufe3 unb ber fianbeSgefängnijfe für ben flllonat 26 JL,

für einzelne Jage je 85 $

;

b. bie ©efangenen ber äöeiberftrafanftalt für ben 3Ronat 24 für einzelne Jage je

80
j

c. bie Jeftung^gefäugen eu für ben Jag je 2 Jk;

d. bie ©efangenen in ben Ärei3- unb 2lmt3gefängniffen für ben Jag je 1 Jk

§. 2 .

Jie 5eftung«gefangenen unb bie ©efangenen ber JtreiS = unb MmtSgefängnifie haben

tiberbie3 für bie SBintermonate (Cftober bi3 Jfprit einfchliejjlich) einen $eigung3gufchlag oon

25 -5) für ben Jag gu entrichten.

§. 3.

Jet ©etrag Don 1 unb begiehungSroeife oon 25 ift im gaU ber ©crurtheilung

auch )
e für einen Jag Unterfud)ung3l}aft ober Scfjuboerpflegung gu entrichten.

§• 4 -

5ilr Stratifenoerpflegung im ©efängniffe (3ucf)thau3) finbet eine befonbere Vergütung

uicfjt ftatt.

§• 5.

Jie in §. 1 a. unb b. begegneten 3lnfäge für einzelne Jage finb ftetö ooH gu entrichten.
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2>ie £>älfte ber in §§. 1 c. d., 2 unb 3 bejeichneten Slnfäjje tritt ein bei weniger als

8 Stunben betragenben ©ruchtheilen eine« £ag«, iowie auch bei ^ungerloft ober ©crföftigung

auf eigene Soften unb finb babei fid) ergebenbe ©rud)tbeile auf ben »ollen ©fennig aufju*

runben. ©ei 3u|ammentreffen oon SDJinberungägriinben tritt eine DJJinbcrung unter bie £>älfte

nicht ein.

§ 6.

StuSlagen für bewilligte befonbere ©enüffe fmb — außer bem fjatle beS §. 4 unb ben

©rotjulagen Sdjwerbefchäftigter — öon ben (befangenen alsbalb felbft birelt gu beftreiten.

3m Uebrigen rietet fid) bie ©erredjnuttg unb Erhebung ber Soften nadj ben barübet

befteljenben ©eftimmungen.

§•' 7 .

®iefe ©erorbnung tritt am 1. Dftober b. 3- in äBirlfamfeit.

Stuf juoor erftanbene Steile einer nodj weiter $u Dotljiebenben Strafe finben bie früheren

ftoftenanfäfe Slnwenbung.

ßarlSrulje, ben 19. Sluguft 1881.

©roßherjogliche« SRinifterium ber 3uftij, be« fiultu« unb Unterricht«,

«ohk.
Vdt. Irunjer.

SBerotbnung.

Sie unb ©ic^crungfi^aft betreffenb.

Bum ©oüjug ber §§. 355 Hbfafc 2, 597 Mbfafc 4, 774, 78H—822 ber Gioilproaefc

orbnung, ber §§. 93, 98, 115 ber ÄonfnrSorbnung, ber §§. 69 2lbfa$ 2 unb 95 9l6fa{j 2

ber Strafprojeßorbnung unb be« §. 79 3iffer 8 be« 9ieid|SgerichtSfoftengefeßei wirb im ©in=

oerftänbnijfe mit ©roßheräoglidfem 2JIinifterium ber ginan^en perorbnet, wa« folgt:

§• 1 .

$ie 3wang«= unb Sidjerungsljaft wirb in ben Slmtögefängniffeu ootlftredt.

§• 2 .

S)ie für bie Strafhaft geltenben Softencrfaßbeträge finb and) für bie 3roang« = unb

SidjerungSIfaft maßgebend

SDie ©efangenwärter erhalten ihre regelmäßigen ©erpflegungSgebiihren au« ber Staat«*

faffe auf Slnforbern in ber monatlichen fjorberungälifte. Sluälagen für bewilligte befonbere

©eniiffe haben bie ©erhafteten felbft alSbalb birelt ju beftreiten.

§ 3 .

3nfoferne eine ©orauSjahluug ber jpaftfoften nicht ju leiften ift, fo werben biefelben Ber*

rechnet unb bei bem ßoftenfcßulbner erhoben, wie e« mit ben Soften in Straffadjen ben

oerurtfjeiltcn ?lngellagten gegenüber gedieht.

37.
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3fm galle ber gebotenen Vorauszahlung Dagegen treten bie nachfolgcnben Veftimmungen

ein (§§. 4—8).
§• 4.

$ie crfte Vorauszahlung unb, infoferne nicht ein geringerer jpaftreft erübrigt, auch bie

erneuerten Vorauszahlungen haben minbeftenS für eilten ÜJionat zu gefdjcljen.

3)ie 3ablungeu muffen oorläufig ben Pollen 2ageSanfa$, g(eicf)t>iel ob ber Verhaftete bie

©efangenenloft bcgiefycn wirb ober nidjt, fotoie für bie Sintermonatc auch bie £cijung8=

Zufcfjläge umfaffen.

§• 5.

$ie Vorauszahlungen gefchehen gegen Cuittung an ben ©erichtsfchreibcr am Amtsgerichte

bes £>aftorts.

Sie fönnen auch an ben ©eridjtsjchreiber beS VtozefjgerichtS gefchehen, menn er roegen

Vermittelung beS Auftrags zur Verhaftung in Anfprudj genommen toirb.

§. 6 .

2>er ©erichtSfdjreiber liefert bie Selber alsbalb an ben Steuererheber bes £aftortS ab

unb benachrichtigt {poon &ie bem Steuererheber oorgefefcte AmtSlaffe, foroie — falls bie £aft

nicht bei bem ©eridjte, ju roelchem ber ©erühtsfdjreiber gehört, oottjogen roirb — bas Amts*

gericht beS £>aftorteS.

§ 7.

Vteiben bie Jpaftfoften hinter bem Vorfchuß jurüd, fo meist baS Amtsgericht beS ^paftortS

nach Veenbigung ber £aft bie Amtsfafje pr 3urücferftattung bes UeberfchuffeS au.

§ 8 -

3)aS Amtsgericht legt bem ©rojjherzogtichen Vermaltungshofe ein gefonberteS Verzeichn©

ber Jpaftfoften mit Angabe ber Vorauszahlungen jur ©inuahmebefretue oor.

§ 9-

Erfolgt bie Vollziehung beS perfönlichen SicfjerheitSarreftcS auftatt burd) .paft mittelft

fonftiger Vefdjriinfuug ber perfönlichen Freiheit, fo meist baS AmtSgeridjt bie Auslagen auf

bie AmtSfaffe an.

Auf ben feftpfefcenben Vorfctjuft finben bie §§. 4—8 eutfprecf)enbe Atimenbung.

Ermangelt eine oorfd)u6pflichtige Vnrtei, fo tritt baS in §. ü Abfaf 1 bejeichnete Vers

fahren ein.

Karlsruhe, ben 19. Auguft 1881.

©ro&herjoglicheS ättinifterium ber 3uftij, Des Kultus unb Unterridjts.

»okh.

Vdt. Srunjer.

39efanntma<hung.

XaS ©ienftperfonal ber Uni»erfitätS=3wntluiit in tpcibelberg betreffenb.

Seine königliche Roheit ber ©roffherzog hoben mit Allerhöchftcr Staats»

minifterialentfchtiefjuug oom 16. b. SDi. guäbigft auszufprcchen geruht, Dafj bie Steücn bes
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BerwaltungSaffiftenten, SJiafdjinenmeifterS, CbermärterS unb BförtnerS, fowie ber Cberwärteriit

bei ber UniuerfitcitS=3rrcnflinif in £>eibelberg in baS ber £öd)ftlanbeSherrti<hen Berorbnung

Dom 7. 3uni 1876, bie bienftlidjen Berljältniffe ber Singefteliten ber GioilftaatSoerwaltung

betreffend angefc^loffene Berjeichnifj ber mit 3>efret anjufteüenben SJebienfteten, fowie bajj

aufjerbem bie Dier erftgenannten Bebienfteten in bie Hnlage ju §. 1 ber Statuten für bie

Söittwenfaffe ber Slngeftettten ber ©iDilftaatSDcrwattung unb 3mar ber BerwaltungSaffiftent

unb SWafdjinenmeifter in bie jweite, ber Cberwarter in bie britte unb ber Pförtner in bie

fiebente Waffe aufjunehmen feien.

ftarlSrube, ben 19. Stuguft 1881.

©roBljetioglic^eä 'JJiittifterium ber ^uftij, bess ShiltuS unb Unterricht«.

91. 91. t. fr.

oon Stgfrirb

Vdt. £mnb.

33erorbnung.

feit SBcrfeljr auf fcer ^atlämljc^urladKr TampfftraficHfcabii betreffenb.

3ur Orbnung beS BerfehreS auf ber Sampfftrajjenbahn äroifdjen ÄarlSruhe unb 2)urfacfj,

beren Betrieb gentäfj ber Don ber ©roBberjoglidjen Regierung erteilten Stonjeffion ber

Bereinigten SarlSruher-Biuljlburger unb £urlacher=Bferbe= unb
,

3>ampfbafjm©efeUfd)aft über-

tragen ift, wirb auf ®runb beS §. 366 $iff. 10 beS Beid)S=Strafgefe$buchS mit SUirffamfeit

Dom 2age ber Berfünbung nachftehenbe

^ftrirbsorbnung
erlaffett.

I. Buftanb ber Bahn unb ber Betriebsmittel.

§• 1.

2)ie Bahnanlage unb bie Betriebsmittel müfjen fortwäfjrenb in gutem betriebSfidierem

^uftanbe erhalten werben.

'litten tjierwegen ergehenben Stnorbnungcn ber mit ber Stufficht über ben Bahnbetrieb

betrauten Beworben hot bie BetriebSunternehmerin Sfolge ju geben.

Soweit bei ben burd} Die SluffichtSbeljörbe für nöthig erachteten tedjnifchen Unterfuchungen

^»ilfeperfottal »erwenbet werben muff, hot fotdjeS bie Betriebsunternehmerin ju ftellcn.

§. 2 .

$wi)chen jufammeutaufenben Schienenfträngen bürfen feine über ben ffirbbobcn hett>or=

ragenbe ÜJiarfirjeichen ober anbere ©egenftänbe angebracht werben

Digitized by Google



244 XXI.

3n angemeffener Entfernung öor ben über bie Bahn geßcnben Segübcrgängen fittb

SarnungStafetn anjubringen mit ber 2(uffc^rift :
„Sei Ertönen beS 3»9ftgitald #alt!"

Die Enbftationen, bie StuSroeichftdlen unb fämmtlicßc Segübergänge müffen oon ein*

tretenber Dunfelßeit biss jur Seenbigung bet fjahrten burd) am 'Haube beS HeitroegS aufju*

fteQenbe ßeflbrennenbe fiaternen gut beleuchtet roerben.

Die Baßnftrecfen finb minbeftenS einmal jeben lag ju reuibireti, inSbefonbere ift auf

bie ftete fHeinßaltung ber Spurrinnen unb Seichen $u halten.

§ 3.

Skjügticf) ber Einrichtung unb Unterhaltung ber Betriebsmittel finb bie SJorfdjriften

ber §§.9—20 ber Betanntmachung oom 19. 3uni 1878, betreffenb bie Saßnorbnung für beutfthe

Eifenbaßnen untergeorbnetcr Bebeutnng — @cfe$eS= unb BerorbnungSblatt 1878 9ir. XVII. —
foroeit fie für ben Straßenbahnbetrieb jutreffen, maßgebend

Die hiernach crforberlicßen Hebifionen ber Cofomotioen unb Sagen roerben auf Stoßen

ber Betriebsunternehmerin burd) ben ©roßber^Dgüdjeu ÜJlafcßineuingcnieur ber Staatseifen*

baßnoerroaltung oorgenomtnen.

II. Borfchriften für ben Betrieb.

§• 4.

Die gaßrgefchroinbigfeit bei 3ugeS barf neunzehn Kilometer in ber 3«itftunbe nicht

überfteigen.

Sofern ftch bei Slitroeubung biefer ©efcßroinbigfeit roefentliche 21nftänbe ergeben, tann

biefelbe burch bie Oberaufficßtsbehörbe bis auf fünfjeßn ftitometer ^erabgcfe^t roerben.

§. 5.

Sangfamer muß gefahren roerben:

1. Sei ber Slnfaßrt an ben SlnfangS* unb Gitbpunften ber Sinie, fo baß ber 3ug rußig,

ohne baß ©egenbantpf gegeben roirb, anßalten fann,

2. oor unb bei ber Durchfahrt burch bie Seiten,

3. oor unb auf ben Scgiibergängcn,

4. roentt üJlenfcßen, Dßiere ober .pinberuiffe auf ber Bahn bemerft roerben, ober roenn

ftch auf ber Uanbftraßc bei £)crannahen beS 3ugcö Dßicre unruhig geigen.

§• c.

Ungehalten muß roerben:

1. Beim Ein* ober Sluöfteigen ooit Betfonett,

2. »or jebent Slusroeicßgeleiie
,

roenn nad) ber tfaßrorbnuug bafclbft jroei 3iige fidj

freuten follen.

Stein $ug barf eher in baS HuSroeidjgeteife einfahren, als bis ber entgegen*

tommenbe 3ug öor ber Stieße jum Stehen gefommen ift,
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3. ?(ußerbem muß, fofent burch .'pinberniffe auf ber Bahn ©efahr eintritt, fofort bie

Brentfe in Jljätigfcit flefe^t unb bie Sofomotice erforbedithen fjalis unter tfntoenbung

oon ©egeubampf bist ;$ut Beteiligung be$ .fpinberniffeS gefteflt werben.

§• 7 -

Gebein 3«ge ift baS $ur Rührung unb Bebienung erforberlidje Berfonal beijugeben,

welche® jur Besorgung ber il)m übertragenen Bernd)tuugen befähigt unb poerläffig fein nrajj.

3>ie Sofomotioe ift burd) einen 3fiif)rer ju leiten unb ju bebienen, weither feine Befähigung

cor bem (Hroßber^ogtidjcn 3R afthineningcnieur ber Staatäeifenbahnoerwaltung barget^an hat.

Stör bie Bebienung oon je jwei Berfonenroagen ift minbeftenS e i n Sagenfüljrer (Sdjaffner)

anjufieüen.

Sofomoticfüljrer unb Sagenführer, welche fith 3uwiberljanblungen gegen bie Seftim mutigen

ber BetriebSorbnnug ober Bachläfftgfeit im SDienft ju Sdjulben fommen (offen ober überhaupt

nitfjt bie erforberlidje 3upedfiffigfeit unb Befähigung für biefen ®ienft bcfi§en, müffen auf

Bedangen ber f5uffid)t«beljörbe fofort entlaffen werben.

?luf Bedangen ber DberauffidjtSbehörbe ift baä ^ßerfonat für Rührung unb Bebienung

ber 3üge unb für Onftanbljaltung ber Bahnanlagen in einer bem Bebürfnijj entfpred)enben

Seife ju cermehren.

§• 8.

£ie Sänge eine« flfahrjugeä barf 32 Meter (Sofomotine unb cier Sagen) nidjt iiber=

frihteiten.

§• »•

Bei angeheisten Sofomotioen foH, fo lange fie cor bem 3>iß< halten ober in Buhe

ftehen, ber Begulator gefthloffen, bie Steuerung in Buhe gefegt uttb bie Bremfe angejogen

fein; bie Sofomotine muff habet ftetö unter Slufficfjt flehen.

§. 10.

3ur Steuerung ber Sofomotice bürfen nur ÄoafS oerwenbet werben.

S)aS Slufgeben con SreuerungSmaterial auf ben Boft barf aufjer an ben 2tnfang® = unb

Snbpunften ber Bahnlinie Itut an folthett Stellen ber Stretfe erfolgen, neben welchen Sohn=

häufer ober Slnfammlungen leicht brennbarer Materialien nidjt gelegen finb.

§• H.

2)ie $ampfpfeife barf nur auf freier Stretfe, wenn ©cfaljr burdj fpinberuiffe auf ber

Bahn Droht, auönahmöweife in 2lntuenbung gebracht werben.

Sfür bie gewöhnlichen Signale fommt bie Signalglocfe unb baS Signalhorn jur Slnwew

bung
;
baö Signalhorn muß eine anbere Stimmung unb Klangfarbe als bie auf ber Staats-

eifenbahn gebräudjliche haben.
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§. 12 .

Ser fiofomotiofiihrer hat, roenn roöhrenb bcr Qraljrt Sölenfdjen, 2f|tere ober Juhrroerfe

auf ber Bahnftrecfc ober aUju nafje bei berfetben bemerft roerben, bag 3e*chen „Ädjtung"

burd) anfjaltenbeg Sauten mit ber Sigctalglocfe ju geben.

§• 13.

Ser ÜSagenfü^rcr tjat bag Signal $ur äbfaljrt unb $um ^Inhalten auf ber Strede,

roenn bafelbft fßerfoncn aufgenommen ober abgefeßt roerben foßen, mit bem Signalhorn

ju geben.

Sag Signal jur Slbfafjrt roirb burch jroei furje, h***tereinanber folgenbe Stöße in bag

Signalhorn gegeben.

Sag Signal jurn galten ift ein einmaligeg langgejogeneg Olafen auf bem Signalhorn.

2Birb oon bem SBagenführer ©efafjr auf ber Strede bemerft, fo hot berfelbe bieg burd)

öftere, h***tereinanberfolgenbe furje Stöße in bag Signalhorn bem Sofomotioführet jur

ftenninijj ju bringen.

3eber 2Bagen ift mit einer ftlingcl ju oerfehen, mit roeldjer bie ißaffagiere bem 3fahr=

bienftperfonale roenn nöthig bag Reichen gum Hinhalten beg 3ugeg geben fönnen.

§• 14.

Gebe roöhrenb ber Suntelheit fahrenbe Sofomotioe muß an ber Vorberfeite jroei hell

nach oorn Ieuchtenbe runbe Saternen haben.

3eber roöhrenb ber Suntelheit fahrenbe 3**8 muß aufjerbem am Schluffe eine roth

Ieuchtenbe Saterne, foroie ein bem Sofomotiofiihrer fidjtbareg nach oorn leuchtenbeg 2aternen=

fignat haben.

Bei Sunfelfjeit ift bag innere ber Berfonenroagen angemeffen ju beleuchten.

§. 15.

Slußer ben burch ihren Sienft baju berechtigten fßerfonen barf 9tiemanb auf ber 2ofo=

motioe mitfahren.

§• 16.
•

Sie Bebieufteten haben im Sienfte bie oon ber Sahngefellfchaft eingeführte Sienftfleibung

foroie ihre 'Jfuncmer an ber Äoofbebedung ju tragen.

@g ift benfelbett unterfagt, roöhrenb ihrer bienftlichen Verrichtungen Sabaf ju rauchen.

3hr Benehmen muh eiet höflicheg unb befdjeibeueg fein. Sen auf ben Bahnbetrieb

bejiiglidjen SBeifungen ber Sluffidjtsbehörbe unb ihrer Bebicnfteten haben jie fjolge $u leiften.

§• 17.

3ct bie Verfonentoagen biirfen nicht mehr Verfonen aufgenommen roerben, alg nach ber

oon ber Huffichtebehörbe genehmigten (Einrichtung juläffig ift.
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3n jebem Sagen ift bie Perfonenzaljl, für bercn Slufnafjme ber Sagen eingerichtet ift,

an einer bequem fid)tbaren Stelle anju^eigen.

III. Seftimmungen für baS Publifum.

§. 18.

SlöeS ßärmcu unb Singen in ben Sagen ift unterfagt.

$aB Xabafrauchen ift nur auf ben Äulenptäfjen unb in ben als iRauchfoupeS bejeichneten

Sagenabtheilungen geftattet.

§• 19.

Perfonen, welche wegen einer fichtlichen Rranfheit ober aus anberen ©rüitbeu burch ihre

ÜKadjbarfchaft ben aititfahrcuben augenfchcinlich läftig werben, fitib oom Sitfahren, unb jroar

wenn thunlich fc^on oor ber Slbfahrt, auSjufcblieBeu. CEtwa bezahltes ^ö^rgelb ift benfelben

juriicfiugeben.

Perfonen, welche betrunfen finb ober fich unanftänbig benehmen, finb fofort — bor ber

Slbfaljrt, ober nach Inhalten beS 3«9ä auf ber Strede — ohne Grfah beS JahrgelbS aui=

jufehen.

§. 20.

,£mnbe unb anbere $h'ere bürfen in bie Perfoneuwagen nicht mitgenommen werben,

ebeufowenig ©epäd, welches burch Umfang ober S3efd)affenheit ben SDlitfahrenben läftig

werben fönnte.

§ 21.

feuergefährliche ©egcnftänbe, fowie alles ©epäd, welches fyluffigfeiten unb anbere ®egen=

ftänbe enthält, bie auf irgenb eine Seife Schaben oerurfadjen Irinnen, inSbefonbere gefabene

©cwehte, Sdjiejjpulöer, leicht entjünbbare Präparate unb anbere Sachen gleicher Gigenfdjaft

ftnb oon bem Transport auSgefchloffen.

Sägern unb im öffentlichen $ienfte ftehenben Perfonen ift bie aKitfüfjrung oon .£>anb=

munition geftattet.

Skr Sauf eines mitgeführten ©ewehreS muh «ach oben gehalten werben. 3<umber*

hanblung gegen bie Porfdjrift biefeS Paragraphen hat fofortigen Hu3|cf}lufj oon ber fjahrt

unb Slnjeige behufs polizeilicher Seftrafung gut fjotge.

§. 22.

$aS ©infteigen in einen bereis in ©ang gefegten 3ug, ber Perfudj, fowie bie |)ilfe»

leiftung baju, ebenfo baS SluSfteigen, folange ber 3ug fid) n°<h in ©ewegung befinbet, ift

oerboten.

Sin ben .palteptäjjen barf nur auf ber Strafcenfeite ein- unb auSgeftiegen werben.
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§. 23.

gfuljrmerte bürfen auf bec Sahnftreefe nicht fahren. Sine 2lu«naf)me finbct begüglid)

berjenigen fyuhrmerfe ftatt, meldie pro 2ran«port be« Strafen- ober Sahnunterhaltung«=

material« ober pr Äot^abfu^r bienen ober im 2)ienfte ber Sauoermaltung flehen.

§. 24.

S)a« tpinnberfchaffen oon pflügen, (Eggen unb anberen ©eräthen, fomie oon Saumftämmen

unb anberen ferneren ©egenftänben über bie Sahn barf, foferne fo(d)e nicht getragen merben,

nur auf Sagen ober unterlegten Schleifen erfolgen.

§. 25.

©« tft unterfagt, auf ber Saßn Sieh unb Cafttfjiere p treiben ober laufen p laffen.

$ie fßerfonen, melden bie Eluffidjt über bie auf ber Straße ober fonft in ber Sähe ber

Sahn befhiblidjen latere obliegt, finb Dafür oerantmortlich, baff bie Satin oon ben Iliieren

nid)t betreten wirb, begieljungbmeife, baß biefelben oorfommenben Saß« al«batb toieber oon

ber Saßn abgetrieben merben.

§. 20 .

Slud) foroeit gußgäuger, SHeiter unb Jufjrmerlc pm Setreten begiehung«meife Sefalfren

ber Sahn berechtigt finb, tjabrn fie bie Sahn al«balb gu räumen, roenn ba« Signal eine«

fidp näfjernbcn 3ugc« ertönt.

§• 27.

Vorbehaltlich ber lueitcreu Seftimmmigcn ber §§. 305, 315 unb 310 be« Seich«ftraf=

gefefcbudj« ift es unterfagt, bie Straßenbahn unb bie bap gehörigen Einlagen unb Setrieb«=

mittel 3 ii befdjäbigen unb überhaupt burd) irgenb reelle £aitblungen, mie burch Sieberlegen

oon Steinen, |>olg unb fouftigen ©egenftänben auf ber Sahn unb in gefährlicher Sähe

berfelben, bnrd) Einbringung fonftiger Jahrhinberniffe, burch (Erregung falfdjen Slllarm«, burch

Serftellung ber 2lu«roeidjoorridjtungen, Sachafjmung ber Signale, Störungen ober ©efähr=

bungen be« Setrieb« gu oerurfadjen.

IV. S d) l u 6 b e ft i m m u n g e n.

§• 28.

llebertretungen biefer Sorfchriften merben gemäß §. 360 Ziffer 10 be« Scidj«=Strafgeie)je«

mit ©elb bi« gu 00 Start ober mit $aft bi« gu oiergehn Xagen beftraft.

§. 29.

2^r fjahrplan, ber Jarif unb ein Slbbruef ber §§. 18—28 biefer Setricb«orbnung finb

in jebem Sagen fomie an geeigneten Stellen ber (Einfteigepläjie attgufchlagen.
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§. 30.

35te unmittelbare äuffidjt über bie Straßenbahn wirb in polizeilicher ©ejiehung burdj

bie SejirfSümter Karlsruhe unb 35urladj, in tedjnifd^er ©ejiehung bitrch bie SS?affer= unb

©trafjcnbauinfpeftion ftarlSruhe geübt.

(Eie tedjnifche Cberauffidjt fleht ber Cberbireftion be$ 2Baffer= unb Straßenbaues $u.

ftarlSruße, ben 20. Sluguft 1881.

©roßherjogttcheS SRinifterium beS Innern.

Surban.

©lattner.

23erorbnunc\.

£eti Slniafc unb bie örlttburifi ber &n«vbftcuertave betreffenb.

3m ©inBerftänbniß mit ©roßherjogtichem SJiinifterium beS Onnertt wirb, mit ÜBirfung

Born 1. Januar 1882 an, bie gemäß Slrtifel 17 SSbfaß 3 unb 4 beS StmerbfteuergefeßeS

Born 25. Sluguft 1876 (©efefceS; unb ©erorbnungSblatt 9ir. XXXVII.), §. 16 ber ©oßjugS=

Berorbnung ßie^u tom 20. grebruar 1877 (®efeßeS = unb ©erorbnungSblatt b)ir. IV.) unb

§§. 1 unb 3 ber ©erorbnung turnt 13. (Ee^ember 1877, bie ©efteuerung beS ©ewerbebetriebS

im Umherjiehen betreffenb (©efe^eö = unb ©erorbnungSblatt Dir. XXVI.), $u cntricfjtcnbc

(Erwerb ft euertaje für bie nadjbejcidjneteu ©erfonen non fcitljerigen brei üJiarf auf jef)n

ÜJIarf für je 30 unmittelbar aufeinanbcrfofgcnbe ftalenbertage ober einen lürjeren 3citraum

erhöht, nämlich

1. für bie Unternehmer größerer Äunftreiter*, (Seiltänzer = unb ©tjmnaftifergefelO

fcßaften, größerer SKenagcricen unb fonftiger größerer Schaububen;

2. für Verfemen, weiche ben paufirhanbel mit Sieh (aud) ©ferben), wit Stoffen unb

SSaaren (auch fertigen Äleibern) Bon ©aumrootle, ©Me, Seinen ober Seibe, mit

Schmucfmaaren unb fonftigen ©Jaaren oon ©oib, Silber unb (Elfenbein, mit Xafchen=

uhren, mit ©alanterie=, @laS= unb ©orgellanmaaren, mit ©rillen unb attberen optifdjen

Söaaren, mit Schirmen, Spajierftöcfen unb (Erecf)Slermaaren
,
mit 2Rü$en, .jpiiten

unb Särflerwaareu, mit Sdjuhwaaren (Schuhe aus Jilj ober (Eucheuben ausgenommen),

mit Sabaf, ßigarren unb Sigaretten, mit SDrucffchriften, mit ©apier unb Schreib*

materialien, mit ©emälben unb ©ilbern aller Slrt betreiben;

3. für ©erfonen, welche, ohne (innerhalb ober außerhalb beS ®roßher;$ogthumS) ein

ftehcnbcS ©ewerbe ju betreiben ober in (Eienften eines foldjen ©ewerbtreibenben ju

flehen, ©JaarenbeftcHungen auffuchen (§. 55 3'ffer 3 ber ©emcrbeorbnungl.
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^tiejit mirb bemerft:

a. Jür bic nicht unter 3*ffer •» ^ «nb 3 bejeichneten ^erfonen beträgt bie Erwerb*

fteuertaje, wie feiger, 3 Wart für je 30 unmittelbar aufeinanberfolgenbe fialenber*

tage ober einen türjeren 3fitraum.

b. ®ie gemäfe §.16 3*ffer 1 ber IJMjugSoerorbnuug oom 20. fjebrnar 1877 bc^iehungS*

weife §. 3 §tbfafc 2 ber iöerorbnuiig oom 13. 5)ejember 1877 für bie Serwenbung

oon £>ilfSperfonen ju entricbtenbe 3uftfelagSta£e beträgt auch für bie oben

(unter 3iffer 1, 2 unb 3) aufgeführten 2ajpflicfetigert t Warf 50 Pfennig für jebe

^pilfSperfon (Begleiter).

c. Sei ben unter 3'tT'r 1 bejeichneteii Unternehmungen ^at nur eine '.ßerfott (ber

Unternehmer be^iehungSweife in Ermangelung eines foldjcit eilt Witglieb ber ©efeU*

fdhaft) bie £aje oon 10 Warf, jebeS weitere Witglteb bagegen nur eine foldje oon

3 Wart ju entrichten.

Ob eine ber unter 3'ffcr 1 aufgeführten Unternehmungen ju ben grö feeren

Unternehmungen $u rechnen unb bemgemäfe oon bem Unternehmer bie laje oon

10 Warf ju entrichten ift, entfeheibet baS iöegirfSamt, welches ben flegitimationSfchein

auSftellt ober auSbehnt. $affetbe oerfieht ben le^teren äutreffenbenfaUS mit einem

entfprechenben Ulermerf.

d. S5ie im §. 1-6 unter 3*fTcr 5 üt. c - auSgefprodjette Befreiung ber £tanbelSreifenben

oon Entrichtung ber Erwerbfteuertage bezieht fiel; nur auf fold)e .panbclSreifetibe

(Wufterreifenbe, 3Mailreifenbe, ^rouifionSreifettbe), welche entmeber felbft jur ftlaffe

ber Staufleute ober ber ein fonftigeS ftehenbeS ©eroerbe Jreibenbeu gehören ober aber

in SJienften folcher $erfonen ftehen (§. 44 ber ©etoerbeorbnung).

Karlsruhe, beit 3. Sluguft 1881.

©rofeherjoglidjeS Winifterium ber Sinanjen.

tSUflitter.

Vdt. ©loct.

Xruit unb StrCag oon iOtolfd) A SBogtl in JtarläEube.
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(6rIclicr»- wnh ^mirDmuirp - Blatt

für Das ©rofibcrjogtlntm SaDni.

Startärufje, Samftag Den 3. September 1881.

Üanbt*l>trrli4>t Srror&nun« : bir üriitung bei Btidtreortnen' unb £d>öffenbienfic* betTeftotb.

Sanbesherrlidje 33erotbmmg.

®ie Sciftung fceS ©tfebworenen« unb Sdjoffenbitnftcä betreffend.

$ r i e b r i cf
)

,

mm ®otte$ ©naben ©roperäog non $aben,

£ter;\og üoti ^äljringm.

Stuf Stntrag Unfere« ÜRinifterium« Der Suftifl, be« SuttuS unb Unterricht« unb nach

Stnfjörung Unfere« @taat«minifterium8 perorbtten 28 ir hinnit, roa« folgt

:

3Mc Slbfäjje 1—3 be« §. 13 Unterer in obigem Setreff ertaffenen Serorbnung oom

11. 3uti 1879 (©cfefce«= unb Serorbnung«blatt Dir. XXXI.) erhalten fotgenbe gaffung:

3>ie 3aht ber für jebe« Sdtnmrgericht erforberlichen ®efd)iöorencn mirb auf 180 .§aupt=

unb 20 £>ilf«ge[d)toorene feftgefefct.

3n jebem ©djiDurgeridjtäbe^irfe (§.3 Unferer Serorbttung oom 23. Stpril 1879,

©efe^e«* unb ffierorbnungSblatt 9fr. XXII.) fitib baher oon ben Stu8fdjüffen bei ben Stmt«=

geridjten gufammen (>00 fßerioneu ©efehtoorenen oorjufchlagcn.

S5ie Sertheituug biefer Scrl° nei1 au f b'c 8lmt8gerid)t«beairfe ber einzelnen Sd)tour=

gericht«bejir!e nad) Serhättnif} ihrer (Sintoohncrjahl unb unter bejonberer Heranziehung ber

2(mt«gerid)t«bejir!e be« Sri)iourgcritht«ort« ift in ber Sintage entl)a(ten.

©egeben ju Sd)lo6 Stainau, ben i. September 1881.

Wohk.

3?rirDrid).

Stuf Seiner königlichen Roheit höd)ften S8efet>l

:

3 oft.

Bdefci unb Strotbnungl-Slatt 1681. 38
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ütmt#geridjt«be§icte.

8« 1)1 btt not-

Siifdjlageriöen

@c!<fcttorencn.

5rijn)urgrrid)t6btjirk ,i*Utml}cim

fieibetberg 98

SWannbeim 20 124
104

©d)toe$ingen 45

©in«f)etnt 51

Sß3einl}eitn 27

2öie$(od) 29

Stbels^eint 22

©ojrberg 24

öudjen 21

©berbad) 21

ÜKossbacfj 45

Jauberbifdjofifjeini . . . 43

äBattbiirn 20

SEBert^eim _«t_
5d)n>urgtrid)tebt;irh ifiarlsrubr.

600

©oben 38

©retten 37

©rudjfal 89

5>ur(ad) 48
©ppingen 28

(Ettlingen 33

©ernbbadj 24

&arUiuf)e ^0 150
130

1JU

©forsbeim . . 86

©aftatt 67

S(bniurgtrid|t8btjirh jÖt|fniburg.
600

2ld)ertt 57

©ii^l 74

Äorf i (58

t'af)r I 88

Uebertrag . .
|

287

Stmtögeridjtbbeairte.

3<il|[ bcr oor-

lui^tiigrnbni

®*l<fnrotmn.

Uebertrag . . 287

Cberfird) 46

Offenburg 20 1^0
132

Jriberq 52

SBotfad) 63

Srtiu)urgtrid)t»briirb .freibürg.
600

©reifadj ........ 40 I

(Emmenbingen 50
(£ttenf)eim 3b

greiburg 20 j,jß
126

Henningen 40
Sörrnd) 70

'Dlüübcim 43

'Jleuftabt . 30
©d)önau 28

Sdjobffjeim 39

©taufen 38

SBalbfird} 40

Sdmmrgmdjtsbtjirk fionftattj.
600

j
1

Xonauefdjingen 56

(Engen 47

ftonftanj
20 61
41

u

EDlejjfird) 33

©fuüeuborf 21

IHabolfaeU 46
Stodad) 44
Ueberlitigen 59
©illtngen 55

©onnbotf 38
©ädiugen 40
©t. ©lafien 23
9Balbef)ut 77

600
Irucf unb «erlas oon ÜKalfd) .V l>ofitl in SarWruI*.
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(ftrfrtecs- mb TTctwimuntjö - patt
für Das ©ro^erjofjt^mii Sabeit.

Karlsruhe, Freitag ben 16. September 1881.

- 3«|alt.

UrfnnntmaAunfl bt« ftlnanjminifttrium«: btn iiilfrntn (Hütertarif brr Sabilrfjtn (Eifenbabnrn brtrtffcitb.

SMarnttmadjung.

3Den internen ©iUcrtarif ber ®abi{djen ßiftiibatinen betreffenb.

Seine Äöitiglicfte .fpofjcit ber ©rojjljeraog fabelt mit Merhöchfter Staats»

minifterial = (Entjchtiefjung oom 18. Sluguft 1881 gnäbigft j« genehmigen geruht, ba| unter

Hbänberung be« bermatigen Tarifs für ben internen (Mterncrfebr auf bcn 8abifd)en öijett»

bahnen eine Steuberedjnung beffclben auf folgenben ©runblagen eorgenommen roerbe:

1. HU Grinf)eitstajreu ftnb anjunehmen:

für (Eilgut hoppelte Stiidguttafe

;

für Stilcfgut 11 -Si pro 2ortnc unb Kilometer mit einem feften 3u)ü)lafl (SjrpebitionS»

gebühr), welcher bei JranSportftrccfen bis ju 20 km 100 .$», für jeben weiteren

Kilometer 5 $ mehr unb für (Entfernungen oon 40 km ab 200 -S| für bie lonne

beträgt;

für bie Klaffe A 1

6,7 pro Joune unb .Kilometer mit ber gleichen (EjpebitionS»

gebühr wie für Stiicfgut;

für bie Stoffe II. 6 £> pro Jonne unb Silometer,

„ bcn Spe^ialtarif A* 5 pro Jonne unb Kilometer

1 4 5
tf n n *• Trf n n n n n

TT ^ 5
n n rr n n n it n

ff « ff ^f ^ ff ff ff ff ff

mit einem feften Bufcfjlag, welcher bei (Entfernungen bis $u 20 Silometer 60 <S», für

jeben roeitereit Silometer 3 <3i mehr unb bei (Entfernungen oon 40 Silometer unb

weiter 120 ^ für bie 'Eonne beträgt.

2. SluSnahmetarife futb ju bilben:

a. Jür bie im Spe^ialtarif II. ber allgemeinen ©üterflajfififation genannten euro=

päifchen $oljarten unb .ftolaartifcl fowie für -öoljbraht unb .fioljmehl im SBerfeljr

unb Bnocbmmsit-SIatt 1881. 39
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ber nörblicfj oon Sriberg unb Emmenbingen — biefe inbegriffen — gelegenen

Stationen unter fidj, foroie im älerfeljr eben bicfer Stationen einerfeit® mit ben

ftiblidj oon Sriberg unb Emmenbingen gelegenen Stationen aitberfeit« ju 3

pro Sonne unb Kilometer unter ,3ufdj[ag ber gleidjeit Ejpebition«gebül)ren roie

für bie Klaffe B. unb bie Spejialtarife.

b. giir fto^Ien, Stof® unb SRotjeifen, eoentueU unter IBefrfjränfung auf bie fjauptfädjtidj

in Setradjt fommenben babifdjen Stationen, bei einer Srauäportftrerfe bi® p
100 km p 2,6 -Si pro Sonne unb Kilometer

über 100 „ „ 2,2 „ „ „ „ „

unter 3ufdjlag ber gleichen E|pebition«gebüf)ren roie für bie Klaffe B unb bie

Spe^ialtarife.

tfiir bie iöergftreden ber Sdjroarpalbbalm finb hierbei — iuforoeit niefjt bie

Sariffä^e be« Specialtarif« III fidj billiger ftellen — folgenbe Kiiometerpfdjläge

einpredjnen:

auf ber Strerfe .paufadj-©utad) ... 1 km.

„ „ „ ©utadjpornberg . . . 3 „

„ „ „ £ornberg=Sriberg . . . 6 „

„ „ „ Sriberg-St.Georgen . . 6 „

„ „ „ ,pattingen--Sfjalmüf)lc . 1 „

„ „ „ S^almül)le=(£ngeu . . . 2 „

„ „ „ EitgemSJlüljlljaufen . . 2 „

„ „ „ 9JIül)lljaufempof)enfräl)en 1 „

„ „ „ #oljen!räljen=Singen . . 2 „

c. ffiir eine oom 3inanpiinifterium feftpfefccnbc JReilje geringroertfjiger ÜJiafjengüter

be« Specialtarif« III

bei einer Sran«portftrede bi« p 100 km 2,6 pro Sonne unb Kilometer,

„ „ „ oon über 100 „ 2,2 „ „ „ „

mit einem feften 3ufd)lag, roeldjer bei Entfernungen bi« p 30 km 60 ^ pro

Sonne, für jeben weiteren Kilometer 2 $ meljr unb bei Entfernungen oon 60 km
unb meljr 120 pro Sonne beträgt.

Stuf obigen ©runblageu roirb oon ber ©eneralbirection ber Staat«eifenbal)nen ein üoBftän=

biger ©iitertarif beredjnet unb oom 1. Dtooember 1881 ab an Stelle be« mit öefanntmadjung

be« ©rofeberjoglidjen ,paubel«minifterium« oom 12. Sejember 1877 (®efejje«= unb Serorb-

nungeblatt Dir. XXV.) eingefiitjrten Sarif« jur Sluroeubung gebracht roerben.

gür bie SJeftimmungen be« ®ctrieb«reglement«
,

eitifdjließlid) ber allgemeinen 3ufö|5

beftimmungeu, be«gleid|en für bie allgemeinen Sarifoorfdjriften unb bie ©üterflaffification ift

fernerhin ber beutfdje Eifenbaf)n*®ütertarif, Sljeil I, au«fdjlief}lid) mafigebenb.

Ser neue Sarif, roeldjer al« Sljeit II be^eidjnet roirb, enthält baljer nur bie befom

bern 3ufajsbeftimmungen jum ®etrieb«reglemeut unb bie befoitberen Sarifoorfdjriften, ben Sarif
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für bie 9febengebüf)ren unb für bic Seförberung oon ©fitem auf $erbinbung&baf|nett k.,

bcn ßittferiiungsijeiger unb bie 5ract)ttariftabellen.

2Iu3 ben befonberen Xarifoorfd^riftcit roerben biefenigeit ©üter beb Specialtarife III ju

erfefien fein, für tneldje gemäß Ziffer 2c norftefjenber ^öcfjfter ©ntfcbließuug ein 2luSnaf)me=

tarif erridjtet ift.

ftarterulfe, ben 14. September 1881.

©rofjffer^oglicbee ÜDlinifterium ber 3inan$en.

«Uflitttr.

Vdt. ©lotf.

$nid uni Setlafl Don SHalfd) «V SUoflcI in SarUtutK
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(Ür|c^c0- uni) Vrrmimumfü - Blatt

für fas ©ro&hcrjogtbum 33aDeu.

Karlsruhe, SHittmoch ben 12. Cftober 1881.

3«|alt.

Sterorbnungcit unb Defanntmoetjunfien bei SHintfteriumi bei 3nnern unb b t i äSiniftctiu mi
btt 3 u ft i J . bei ft u t tu 4 unb U n 1 1

1

r i <f) 1 4 : bie Verlegung bei Sipei bei ®rojftcijoalidjen tfejirfiamli unb bei

WrojjitrjofllidKn Umtigeriditi ftort natf) Stabt ftef)I bctrcjfenb; bti SRinifterinmi bei 3nnern: SRa&regetn gegen

bie Stinberpeft betreffenb ;
bie unfranfirte «bjenbung pottopflidftiger $itnflfad)cn mttteli bet t'oft betreffenb ; bei 8 i n a n j

•

miniftetiumi: bie ffiittmentajic für bie Slngefteflten ber GiDüftaatioemmltung betreffenb; ben ißaUsug bei ®cfejei übet

bie fUortofreifjeiten betreffenb ; bie ffjoftjenbungcn btt Staatibebiftben betreffenb.

SJefanntmadjung.

$te Serfegung bei ©t^ci bei ©rofehtrjogltcbeu üffjirriamti unb bei ©rofiberjOglid)«» Slmtigeridjti Ä'otf

nadi Stabt .ftdjf betreffenb.

Wadfbem Seine Königliche $of)eit ber ©rofjljerjog mittet £>öcf)ftcr (£nt-

frfftiejjung au« ©roffherjoglidjem ©taatSminifterium Dom 30. 3uni b. 3. bie Verlegung be«

©ijjeS be« ©rojjljeräoglichen SJejirfSamtS unb bcS ©roßheraoglidjett 3CnttSgeric^t3 Stör! nach

©tabt Kehl gnäbigft ju oerfügen geruht ^aben, fo wirb bie« hiermit — jugteid) unter

33e,pig auf §. 1 ftbfafi 2 be» babifchett SitifiihrungSgefe&cS ju ben 'JteichSjuftijgefcfceu uom

3. iDiärj 1879 unb auf §. 5 ber laubc3f)crrlid)cn Serorbitutig »om 23. Stprit beffelbcn

Soffre«, bie ©ifce unb SScjirfe ber ©erichtc. im ©rofjfferiogtljum betreffenb (©efefceS* unb

SBerorbnungSblatt Seite 91 unb 280) — unter bem Slnfügen öffentlich befannt gemacht, baff

biefe Stnorbnung am 31. Oftober b. 3. in Sotljug tritt.

Karlsruhe, bett 7. Dftobcr 1881.

©roSher^oglicheS Süiinifterium beS Innern, ©rofe^erjoglic^e# 9)Hnifterium ber 3»fti§, beS

Surban. Kultus unb Unterricht«.

Kokk.

Vdt. Dr. äUager.

#eitpei' unb Serorbnungi-®lati 1881. 40
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©efanntmadjung.

aRafjrtgclit gegen feit 9tintxrpeft betreffe nb.

2Jtit Vücffidft auf bie Verbreitung ber Vinberpeft in Defterreidj wirb ba* Verbot ber

©in unb Durchfuhr oon Vinböief) au« DefterreidjUngarn (Verorbnuttg Born 30. Stuguft 1879,

@efe|e«; unb Verorbnungsblatt Seite 610) auf Strafe unb 3iegen «u« biefem Sanbe au«*

gebest.

Karlsruhe, ben 4. Dftober 1881.

©rojsherjoglicheS ÜJtinifterium beS Innern.

Surban.

Vdt. Strem«.

©efanntmadjung.

®te unfrantirte Slbfeubung vortopjliditijjer 3Meuftfad)cn mittels ber ißoft fectrcffeub.

Unter Vejugnahme auf bie §§. 1 unb 8 ber mit fjötbfter ßntfchliefjung Bom 22. Skjember

1871 genehmigten Verorbuung beS ©roffherjoglichen $anbelSminifterium« Bom 23. beffeiben

StonatS (©efefieS» unb VerorbuungSblatt Seite 459, 461) werben außer ben in ben bieffeitigen

entfdjlieffungen Bom 27. $e,$etnber 1871 (®efefce«= unb Verorbuunglblatt Seite 482) unb

Bom 13. Januar (873 (@efe$eS= unb VerorbnungSblatt Seite 16) genannten Öeamten unb

öffentlichen Wienern and; bie Verwalter (Verrediner) nat^be,$ei(f)neter 2)iftrift«= unb bejiehungS=

weife SanbeSftiftungen, nämlich

:

a. beS Kreisunterftüßungsfonbs in fjreiburg,

b. ber Bereinigten Stiftungcnoerwaltung Vaben,

c. ber Sülilber- Stiftungen-Verwaltung Vcudifal,

d. ber Bereinigten StiftungeiiBerwaltung Karlsruhe,

e. ber Bereinigten Stiftungennerwaltung ÜDtannheim,

f. ber ®ro6hetjogs3riebrid)=3ubiläumöftiftung in Karlsruhe,

g. ber Srnft ÜJJalet’fchen Stiftung bafelbft,

h. ber ©eneral ©ntelin’fcheu Stiftung bafelbft,

i. ber Sreiherrlirf) oon @emmingen=®uttenberg’fchen gibeifontmifj- unb eoentueüen Stiftung

für ein abeligeS 3)amenftift in SinSheim, fornie

k. ber fjreiljerrlich oon lllner’ftfjen Stiftung in SÜeinheim,

für berechtigt erflärt, portopflichtige SJienftbriefe unf rauf i rt mittel« ber ißoft ju oerfenben.

Karlsruhe, ben 5. Oftober 1881.

©ro&herjoglicheS iWinifterium be« futtern.

Surban.

Vdt. Dr. ÜJtaper.
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©efanntmadjung.

269

SDie SBittwcnlafit ffir bie 'ätn^cftelltcn btt (£itnlftaat«mioaltung betreffenb.

Seine ftöniglidje £ot)eit ber ®rofjt)er$og I)aben mit Stücr^öd^fter StaatS=

minijteriatentfd)tief)ung oom 8. b. 9J?tS. gnäbigft ju beftimmen geruht, baß iiadj Serfünbung

beS ©efefceS, betreffenb bie fjürforge für bie ffiittwen unb üBaifen ber 9iei^beamten ber

Gioitoerwaltung
,
oom 20. Sprit b. 3f. (fReidjSgefejjbtatt 9Ir. 9 Seite 85) bie in ber Sntage

ber mit SUterfjödjjfter Serorbnung oom 14. Sprit 1874 (®efe§eS= unb SerorbnungSbtatt

9ir. XV., Seite 143) ocrfünbeten Statuten ber SBittwenfajfe ffir bie Sngeftettten ber Sioit=

ftaatsoerrcattung unter „Erfte" unb „dritte Ätaffe, SJlinifterium beS $anbetS" je im testen

Sbfafs unb in ber 2tttert)öd)ften StaatSminifterialentfcIjliejjung oom 20. 3uti 1875 (®efe^cS=

unb SBerorbnungS6tatt 9tr, XXIII., Seite 248) aufgefüfjrtcn bei ber 9ieid)Spoft= unb Zek-

graphenoerroattung ange{tettten unb im ©rofjf)erjogtt)um oenoenbeten babifcfjen StaatSam

gehörigen in biefe SBittroenfaffe nid)t mctjr aufjuttefjmen fittb unb auf biejenigen SJiitglieber

auä ber 3&hl biefer üDietter, luetdje tiacf) §. 1 unb 23 jenes ©efcfceS Sittwen- unb SBaifem

getbbsiträge jur fReidjSfaffe ju entritf)ten haben unb oon ber burd) ben 3d)tujjfab beS an=

geführten §. 23 eingeräumteit Berechtigung junt SuSfdjeiben aus ber Snftalt (einen ©ebraud)

machen, §. 3 Slbfafc 1 ber Statuten (Borrüden in eine fyöfjere Klaffe) nicht metjt Slnwenbung

finbet.

2)ieS wirb hiermit $ur öffentlichen Kenntnis gebraut.

Karlsruhe, ben 14. September 1881.

©rojjtjerjogtidjeS SJIinifterium ber ffinanjen.

«upttcr.

Vdt. ©lod.

SJerovbnung.

SDeit äiotljug be3 @efcpe8 übet bic IfJortofreibeiten betreffenb.

3)iit bö^fter ©enetjmigung aus ©rojjtjeraogtidjem StaatSminifterium oom 8. September

b. 3. wirb ber §. 7. bet Serorbnung beS ©robbttjoglii^en ftanbelSminifterintnS oom 23. ®e=

jember 1871, ben Bottjug beS ©efefceS über bie 'fJortofreitjeiten betreffenb (©efefceS* unb Ber=

orbnungSbtatt oon 1871 Seite 459—461), wie folgt abgeänbert:

§. 7 erhält bie Jaffung

:

2ler Berfanbt felbft ift fo einjuric^ten, baff ber Sufmanb für ißorto möglichft oerringert

wirb.

Es haben bie Befjörben inSbefonbere

1. Senbungen an biefetbe Sbreffe in eine gemehtfchafttiche Berpadung einjufchtiefjen unb,

jofern fte ein höhereä ©ewidjt erteilen, in ber Sieget atS Radlet ju oerfenben;
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2. pr Serfenbung non badeten überall ba, roo nad) ben octticfjea Serljältniffen bie

2ranbporteinridjtungen ber ©roB^er^ogtirfjen Staatbeifenbatjn ofjne Sdpoierigfeit

benüfct toerben föitnen, biefer Seföcberungbanftalt ficb p bebienen.

Äarlbruf)e
(
ben 14. September 1881.

©rojjfjerpglidjeb ÜHinifterium ber giuanjen.

CfUßfitter.

Vdt ©tocf.

SBetorbmtng.

®it ^oftfciibungen bet Staatäbctjövbeu betreffenb.

3m Snfdjluf} an oorfteljeube Serorbnung wirb oerfügt ,
bajj bie im §. 4 Slbfafc 3 ber

Serorbnung be§ ©rofjfjerpglidjen ^panbet$minifterium$ oom 23. 3)e$ember 1871 in obigem

Setreff (@efe$e<0 unb SerorbnungSbtatt oon 1871 Seite 462) erlaffene Sorfdjrift unter

$inmeifung auf ben §. 1 Stbfafc 3 best 5Heidj3poftgefe$e3 oom 28. Cftober 1871, tuornatf)

eo geftattet ift, oerfiegeften
,
jugemifpen ober fotift oerfdjloffenen ipaefeten

, welche auf anbere

SSeife atb burd) bie ipoft beförbert roerben, foftf»e unoerfdjfoffene Sriefe, fjafturen, ißreibfurante,

Siedlungen unb äf)nlid)e Sdjriftftitde beipfügen, welrfie beu 3td)att beb 'fSadetb betreffen,

in SBegfad p fommen £)at.

Äarlsruf)e, ben 14. September 1881.

©rofjljerpglidjeä. ÜDlinifterium ber JJinanjen.

«Uftsltcr.

Vdt. ©fod.

Iruct unb S3erlag (cm SHalfdi d i*ogtl in Äarleuifjt.
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(ücfrijcö- utiö llmH'fimmijö-llUtt

für Das ©vo&ficr^flt^um 33abeit.

StarUrulje, ÜJfontag beit 31. Oftober 1881.

3»$alt.

VerorbmtnAW unb SltfatintmadHiiifltn bc# SJiinifteriumb b e 1 JJuuctn: bab Uebcrcitttommcn jmi(d)rn

bem tnilidiett !Hcid>c unb Xälicmart iueflen roedn'ciieitiflrc UntcrftätlHiig $>ü(f»b«t>i)rftic)cr betrcftenb
;
bcn SttHjug beb OMrftrS

übet bic Stu*iitmnfl unb bcn cdjiig brr Sifdjetei, bift bic tiibfijdKrci bctrefjenb
;

beb 3 ina njmini fl e r i u m J

:

bie SSer

legung beb Sitjcis bei XomSncnbcnvallURg Äocl nadj Stabt itet)l betreftenb
;
bic iituebilbunfl ffii bcn SinamBcnoatrungibienfl

betreffenb.

ffiefonntma^ung.

®a« Uebminfontmen jisiidjcu btm ®«utid)cii sltcidic unb ®äucinarf wegen njetfjfclfciltgcr Untcrftftlmng

.fmti«b«bürftigcr belrcfjenb.

2Jiit 99ejug auf bie bieffeitige S8efauntinacf)i:ng oom 15. Slpril 1874 (®cfe^eS= unb

SßerorbnungSblatt 9ir. XVI. ©eite 159) bringen mir ttacbfteljenb bie am 25. Stuguft b. 3.

non beit beiberfeitigen S8euoflniäc[)tigten ooH^ogcne 3uff>öbcflaiation 311 bent oben6ejei^neten

Uebereinfommen jur allgemeinen Sfcnntnif}.

ftartSrufje, ben 8. Dftober 1881.

©rojjfierjogtidieS SWinifteriunt be8 Snnertt.

8. ?l. b. ^r.

f. Krott.

Vdt. ©udj.

3ufa^=®ef(aration gu betn Uebeveinfomtnen ^teilten bern ©cutfdjen 8teicf> unb

SDänemavf wegen wecbfelfeitiger UnterftUfjung §>ülf3bebiüftigcv jc. noni

11. SDejember 1873 (ßentvalbtatt für bas Dcutfdje SRctd^ für 1874 ©ette 31).

3ur Segelung ber 9(uSfiif|rung ber beutfdE|= Jit Drbning af Ubförclfen af ben 2)anff=

bänifeben 3>eftaration bom 1 1 . 3)ejetnber 1873, Igbffe 2)eclaration af 11 $ejentbcr 1873,

betreffenb bie Uebernabnte fnilfäbebiirftigcr angaaenbe üllobtagelfen af fßerfoner, ber fotii

«etcSeJ- unb Strorbnung« *ötnlt 1881. 41
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unb SluSjuweifenber
, ift KacbftebenbeS ber=

einbart worben:

1
.
3n allen benjeuigen hätten, in welchen

c« rieb unt bie Uebernabme Jpiilfäbebürftiger

banbeit, b“l bie corljerige geftfteKmtg unb

Slnerfennung ber Uebernabmepflicht im fiorre=

fponbenjmege ju erfolgen. Xie bezüglichen öer*

banblungen finb in ber Kegel bireft jwifeben

ber bie ^eimfdjaffung anorbnenben Skbörbe

unb ber jur Slnerfennung ber ©taatäange=

börigfeit juftäitbigcn .£>eimatbäbebörbe be« $u

Uebernebinenben p führen. Sitte öiplomatifdje

Vermittlung bat nur bann einjutreten, wenn

entmeber befonbere ®rünbe bie birefte SSorre=

fponbenj untbunlidj erfc^einen laffen — bei=

fpielsweife wenn über bie £>eimatb®belj6rbc

Ungewiffbeit beftebt ober in fpradflicber Jpim

fic^t ber gegenfeitigeu Kerftänbigung £)inbet=

uiffe fi<b cittgegenftetteii — ober aber, meint

burd) bie birefte Äorrefpoubenz bie Slnerfennung

ber Uebernabmepflicht nie^t erreicht ift unb

ber aussweifenbe Xbeil fidj hierbei nicht be-

ruhigen will.

Xie bezügliche Uebernabme^Srfläruug ift

bei Slusfiibrung beS XranSportS bem 2ran*=

portzettet im Original ober in beglaubigter

Slbfcbrift beizufügen unb ber ®renj--Ueberuabme=

Vetjörbe ju übergeben. Xer festeren ift rechte

zeitig oorber oon bem beoorftebenbeit Xraitf*

Porte ber bülfäbebürftigen ijierfon entfprecbcube

Kiittbeiluug ju machen, unb zwar unter gleich

Zeitiger Ueberfenbung eines ärztlichen 3eu0=

niffei beä Inhaltes, bafj bie Kilcffefjr beS 3up=
tueifenbeu in bie £>eintatb ohne Kadjtbeil für

feine unb Slnberer ©efunbbeit gefebeben faitn.

2. S3ei ijierfonen, welche nicht wegen qpülfä-

bebürftigfeit
,
fonbern auä anbereu, rein poli=

Zeilidjen ©riinben (Slrtifel 3 testet ©ab ber

trängenbe eHer af anbre ©runbe blioe at

uboife af Sanbet, ere be contrahereube harter

fomne ooereens ont fölgenbe ©eftemmelfer

:

1. 3 alle be Xilfälbe, i bbilfe bet gjälber

ont SDiobtagelfe af Xrätigenbe, ffal iJJligten til

ÜJiobtagelfen forub oeb Kreooejling oäre gob=

tgjort og anerfjenbt. gorbanblingerne berom

blioe i Kegaleu at före birefte nteHem beu

Ceorigbeb, ber anorbner £>jemfenbelfen, og beu

£jemfteb$öorigbeb
,

ber er compctent til at

tage Seftemnielfe om Slnerfjenbelfeit af XranS-

portanbeuö UitbcrfaatSforbolb. Sn biplomatiff

Kfcttemfomft ffal fuu fiube Steb i Xilfälbe af,

at enteil förlige ©runbe uniuliggjöre beu birecte

Sorrefponbaitce — f. Sjc: naar ber baffer

Uoi»bfb angaaeube ^jemftebööorigbeben etter

naar beu gjenfibige fjorftaaclfe ftöber paa £>in=

bringcr i fproglig ficnfeeube, — etlcr cnbclig

naar Slnerfjcitbelfe af SJiobtagelfelpligteit iffe

er opitaact oeb ben birecte Sorrefpotibance og

beu uboifenbe ^art iffe oil acquieSfere beroeb.

®eb XranSporteitS 3oärffättelfe blioer ben

oebfommenbe SUiobtagelfeS-Srfläriiig i Original

etter i befräftet Slfffrift at oebföie Xran8port=

febbeleit og at ooergioe til ®ränbfe=9)lobtagelfeä»

Dcorigbebeu. Xil benne fibfte ffal ber i rette

Xib forub ffee bebörig Kiebbelelfe om beu

trängenbe Ißerfonä foreftaaenbe XranSport, og

ffal benne SDiebbelclfe oäre lebfaget af en £äge=

atteft af bet 3nbboIb, at XraitSportanbenä

Xilbagefomft til .pjemmet fan ffee ubeti ©fabe

for bauä etter Slnbreä ©unbbeb.

2. Sieb .'peuftjn til ißerfoner, ber iffe paa

®runb af Xräng, mett af anbere, reeut politi*

mäsfige ©runbe (cfr. Art. 3, in fine, af Xe=
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$ef(aration uoin 11. $ejember 1873) über

bic Sanbe§grciij\e geiuiefeu roorben, ift, tote

folgt, ju unterfdjeiben

:

A. ©ntweber banbeit c§ fiefj um ^erfonen,

bereit Staate refpeftioe IHeicbgangebörigfeit

nidjt auf ©ruub uuocrbädjtiger, nodj nidjt ab*

gelaufeuer, in intern Sefi^c befiub(id)cr Slug*

rocigpapiete außer 3>oeifet ftefjt.

3n biefem fjaöe ift baffelbe Serfabren,

mie bieS ju 1. bejiiglidj bet bülfgbebürftigen

ifjerfonen beftimmt ift, einjuljalteu. Slurfj bei

Slugfiibruug beg Jraugportg berartiger nidjt

bülföbebürftiger Ißerfonen ift bie, bie lieber*

nat)mepflid)t anerfeunenbe ©rflärnng ber be*

treffenben ^jeimatljgbebörbe im Original ober in

beglaubigter Slbfdjrift ber @ren,vUebernabnte=

Sebörbe ju übergeben. Sei Slugroeifungeit

mittelft 3>uong8paffe§ ift bie betreffenbe lieber*

uaßme-©rf(ärung berjeuigen ©reujbe^örbe, an

roeldje ber Slugäumeifeube birigirt roirb, ein*

jufeitben.

11. Ober bie Slugtoeifung betrifft ißerfonen,

bereu Ülngetjörigleit p bem anberen Sanbe

auf ©ruub unoerbäebtiger, nod) nidtt abge*

laufener unb in ihrem Sefijje befiublidier Slug*

roeigpapiere außer Zweifel fte^t. 3n biefem

SfaHe bebarf cg bebufg Slugfiißrung ber Slug*

toeifung bet unter 1 unb 2 A beftimmten

Formalitäten nidjt.

3. Serjewbniffe berjenigen Sebörbcn,

roeldje in ben beutfeben Sunbcgftaaten einer*

feitg unb im Äönißreidtjc $änemarf anberer*

feitg berufeu finb, über bie Frage ber Staatg*

angeljörigfeit eine Sntfdjeibuug unb auslän*

bifdjeu Seljörbeit gegenüber ein Slnerfenntniß

abpgeben, haben beibe Steile fld) gegenfeitig

mitgetfjeilt.

4. Für bie aug Ssänemarf beimgefaubten

beutfeben 'Jicidjgnugeljörigou finb nie Ueber*

flarationen af 11. 2>c$cmbcr 1873) uboifeg

ouer Sanbggränbfen, blioer ber at ffjelne paa

fölgenbe Sllaabe:

A. Snten er ber Spörggmaal ont ißerfoner,

böig ©tatg* b e*ibolbgöiig 9ügg-Unberfaatgfor*

bolb itfe er utoiülfomt ifölge umigtäulelige,

i bereg ©efibbelfe forefunbne Begitimationgbofu*

tnenter, böig ©tjlbigbeb enbnu iffe er ublöbet.

3 bette Silfälbe blioer ben famme 9rem*

ganggmaabe at iagttage, bet sub 1 er beftemt

meb £enfpu til trängenbe ^erfoiter. Ogfaa

oeb 3oärffättelfen af faabanne, iffe trängenbe

^erfonerg 2rangpoct, er ben ©rfläring af ben

paagjälbenbe .§jemftebgöoribeb, booroeb SDlob*

tagelfegpligten anerfjenbeg, i Original eßet i

befräftet Slfffrift at ooergioe til ©ränbfe*

2)iobtageIfcg*Ceorigbeben. 83eb Uboigninger pr.

Joanggpag er ben paagjälbenbe ÜJtobtagelfee*

CErfläring at tilfenbe ben @ränbfe*Oeorigbeb,

til boem $rangportanben birigereg.

B. @ßer Ubbiigningen gjälber ißerfoncr,

Ijeig Unberfaatgforbolb til bet anbet Sanb

er utoiolfomt ifölge umigtänfclige, i bereg

Seftibbelfe forefunbne Segitimationgbofumenter,

böig ©plbigßeb enbnu iffe er ublöbet. 3 bette

jilfälbe beböoeg ber iffe til Ubbiigningettg

3oärtfättelfe 3agttagelfen af be Formaliteter,

ber ere foreffreoue sul» 1 og sub 2 A.

3. Segge gartet baoe gjeufibig mebbeelt

binanben fjortegnelfer ooer be Ceorigbeber,

ber i Äongeriget ®anmarf paa ben cne og i

be itjbffe 3rorbunbg=@tater paa ben anbeit

Sibc ere competente til at tröffe «fgjörelfe af

©pörggmaal ont Unberfaatgforbolbet famt til

berom at afgioe ©rfläring oberfor frenunebe

Deotigbeber.

4. gpr p e fra ®aumarf bjemfenbte $tjbffe

Sigeunberfaatter er fpabergleo og, ifalbSrang*

41 .
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nafjmefteüen .ipaberSleben unb, falls ber £rauS=
port über bie ©teilte bei gfolbittgbro geführt

icirb, JRöbbing beftimmt.

iJür bie aus 2>eutfdjlaitb heimgefanbten

bänifcfjen Staatsangehörigen fittb als lieber*

nahmeftellen Kolbing, £olftcbt ober 9tibe bc=

fiimmt.

vfn allen geeigneten fällen ift inbeffen bie

Dtütffenbung ^cim^ufd^affenber ißerfottett auf

bem SBafjertocge geftattet.

5. ®aS Uebereinfommen tuirb oorläitfig

auf bie $auer oon gtnei Sauren abgefdjloffen,

fofern nic^t cor Stblauf biefeS 3eitraumS bie

Uebereinfunft Bom 41. SDejember 1873 aufjer

Kraft tritt.

©efdjieht festeres, fo gelten bie 9(uS=

führungSbejtimmungen nur fo lange, als bie

gebaute Uebereinfunft in SBirffamfeit bleibt.

3ur Urfunb bejfen haben bie Unterjeicfj=

neten, ^icrju gehörig ermächtigt, bie gegen*

märtige ©rflärutig in boppelter SluSfertiguiig

oofljogeii.

Porten oocr ©ränbfen fteer Beb golbingöro,

Stöbbing beftemt fom iöfobtagelfeSfteber.

3or be fra Jpbfflanb hjemfenbte banffe

Unberfaatter er Kolbing, ^polfteb etler fltibc

beftemt fom ÜDJobtagelfeSfteber.

3 alle bertil egncbe Üilfälbe er bet imib-

lertib tillabt at ioarffaette Jilbagefettbelfen

af ißerfoner, ber ffufle beforbreS hjeitt ab

Söoeien.

5. $entte OoereenSfomft afflutteS forelöbig

for et JibSrunt af 2 Star, forfaaoibt iffe

CoereenStomftcn af 11. $e$ember 1873 träber

ub af Äraft für bette SibSrumS Ubtöb.

Sfeer bette, gjälbe SBeftemmelferne om
bemelbte ObereenSfornftS Ubförclfe tun faalänge,

fom fatnme fotbliBer i SBirffomheb.

lil Scfräftelfe heraf haoe llnberteguebe,

bertil beljörig bemhnbigebe, unberffreoet benne

Declaration i bobbeit llbfärbigelfe.

Kopenhagen, ben 25. Stuguft 1881. Kjöbenhann, ben 25. Stuguft 1881.
(L. 8.) ©olfc. (L. 8.) ®ar. fRofenörtt-ßehn.

Berlin, ben 30. September 1881.

I

Der fHeidjSfanjler.

3n SBertretung: Bott öoetticher.

S3erorbmmg.
®tit 33o(Ijug be« ©efetjc« «bet bie SluSubung «nb ben S«bup bev ^iftbetei, hier bie 6i«fifcf>«rci betreffend.

Sluf ©runb bes Slrtifel 9 beS ©efefceS Born 3. ®iärg 1870 rnirb Bcrorbttet, maS folgt:

3m Siecfar uttb beffen Seiteubädjen ift bie fogennnnte ©iSf ifdjerei, b. h- bas »fangen
non griffen in ben pgefroreitett Steilen ber SBafferläufe mittelft in baS ©iS gehauener
Ceffttungett, unterfagt.

Karlsruhe, ben 22. Cftober 1881.

©rofjherjogticheS SKinifterium beS 3unertt.

Äurban. Vdt. Dr. iDtager.
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9?cfanntnt«rf)uti<v

®ic Verlegung bc8 €ifecä bet £cmänenbcnpa(tuitg jtovf nactj Stabt £d)l betreffend.

'Jiacfj Ijödjfter (Entfdjliefjung miss ©roftljerpglidjem StaatSminifterium oom 17. b. S)t.

tjabcit Seine ftöiiigfidte f»of)eit ber ©rojjberjjog guäbigft 51t genehmigen geruht,

bajj bet Sifc ber SJomäneuoerroaltung Äorf auf 1. Slpril f. 3. iiacf) Stabt $Jel)l oerlegt wirb.

Dicjj wirb hiermit pr öffentlidjen Äeuntnifj gebracht.

StarlSrulje, beu 20. Oftober 1881.

©rofstjerjoglidjcs DJinifterimn ber gittan^en.

<£Uflättcr.

Vdt. @lod.

SBerorbmmg.

®ie ?lnäbitbimg für ben fyiuaujoeru'attimgSbicnft betteffenb.

ÜRit ^defffter Ermächtigung auS ©rojjherpglidjem StaatSminifterium oom 20. Oftober

b. 3. wirb unter Sluffjebung ber biesfeitigett Slcrorbnung oom 25. SJtai 1838, bie ffirneid

mtiig 2c. ber nirfjt roiffcitfdjaftlidj gebilbeten Hilfsarbeiter ber ginanperroaltung betreffetib

(SlegierungSblatt Sir. XXII, Seite 199 ff), ocrorbuet, was folgt:

§• 1 .

2Ber fid) , offne bie für bie fianbibaten beS fjö^cren ginanjbienfteS uub für befottbere

tedjnifdje 3wcigc biefes 2>ienfteS oorgefdjriebene Slorbilbung p befifjett, bem 2>ienftc ber

ginanperroaltung mit ?luSfid)t auf Erlangung einer ber in §. 9 biefer Slerorbnung bepidj-

neten Stellen loibnten toiH, ^at puädjft bie §1 ufnähme als giitanjgebilfe, fobanu nadj

üorfdjriftSgemäfjer praftifd^er SluSbilbung uub Slbleguug einer Prüfung, bie Stufnajjine unter

bie 3of)l ber ginan j aff ift eilten 311 ermirfen.

§2.
35aS ©efmfj um 2lufnoljmc als ginanageljilfe ift, unter Beifügung einer furzen,

eigenhänbigen, 35arftcHung beS feitfjerigeu CebettSgangS, bei ber Steuerbireftion einpreidjen.

25abei finb folgeube Slachtueife oorplegeu:

1. Ein ©eburtSpugnifj. 3n ber Siegel toerben nur foldje ißerfonen als gittanjgehilfen

aufgenommen, rocldjc baS 25. Lebensjahr ttod) nicht fibcrfcfjrittcit fabelt.

2. Sin Sladfioeis über bie iReidjSangehörigfeit beS ScroerberS.

3. 3)er Slacfjroeis, bajj berfelbc miubcftcnS bie fiebeu erfteu 3ahreSfurfe eines beutfefjen

©gmnafiuinS ober SiealggmnafiumS — 5Realfd)ule I. Orbnung — mit Erfolg abfoloirt hot.

2)iefer SiadjiueiS fann burrf) baS 3eugni[j einer beutfcffcn Dberfd)iilbef)örbe über baS

Sefteljcn einer Prüfung erfefjt merbeit, roeldje ber Slbfoloirung beS fiebenten 3ah reäfurfeS

jener Sluftalten glcidjmerttjig ift.

4. äeugniffc über oortourfSfreic Üluffüfjrung roährenb ber Stubienjeit uub, wenn bie 2(m
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tnelbuitg nidjt unmittelbar narfj bcm SluStritt aus einer ©djulauftalt erfolgt, loätjrenb ber

3mifd)engeit linb über biö^erige Vefd)äftiguug.

§ 3.

Sie (Ernennung jum ftinanggeljilfen erfolgt burd) bie ©teuerbireftion, meldfe aud) bie

Ijaubgelübblidje Verpflidjtung bes (Ernannten unb bie Vcfanntmadjung ber (Ernennung burd)

bie VerorbuuugSblätter ber ©teuer», 3oll= unb Somänennerroaltung gu neranlaffen fjöt.

§•

Sie in §. 1 ermähnte Prüfung fiubet afljä^rlit^ einmal, im ©pätjaljr, nadj Sluorb»

nung ber ©teuerbireftion burd) eine non biefer gu berufenbe Äommiffiou, unter Leitung beS

95orftanbeö ber ©teuerbireftion ober beffen ©telluertrcterS, flatt.

Sie Äommiffion ^at aus AioHegialniitgliebern ber Jiuangmittelftelleu, erforberfid^cu Ofattö

unter 3uüug eines fleljrerS einer fjiefigen l)öf)eren Selfranftalt für bie Prüfung in ber fron»

jöfifdjcn ©pradjc (§. 6 fester Slbfajj), gu befte£)eit.

§• 5.

3u biefer Prüfung merben in ber Siegel nur 5iuanggef)ilfen gugelaffen, toeldje in biefer

(Eigcnfdiaft miubeftenS brei Qafjrc bei ber {Jinangbermaltung gearbeitet unb fidj über Orleij)

unb bienftlidje, mie aufjerbienftlidjc Rührung günftige 3cugitiffe erroorben Ijaben.

Ser Vefdjäftigutig bei ber ginaugoerroaltung fanu eine Vefdjäftigung außerhalb berfelben,

fofern fie bei beftimmten, oont fjinaitgminifterium gu begcidincnben Verregnungen ftattfinbet

unb bie Sauet oou gmei Sauren nic^t überfteigt, gleich geaditet merben.

§. 6 .

Sie Prüfung erfolgt fotoobl miinblitb, als fdjriftlid).

Sie ^riifuugSgegenftänbe finb:

1. Äeuutnifj ber mefenttidjen Veftitnmutigen ber beutfdjen SieidjS» unb ber babifdjen

©taatSoerfaffung
,
fomie ber Drganifation ber Velförben beS ©rojjljergogtffumS

,
inSbefonbere

ber Veljörben ber fffinaugoermaftung.

2. Äenntnijj ber mefentlidjen ©efefce unb Verorbnungen über 3öüe, VeidjSfteuerti unb

SanbeSfteucrn, fomie aus bem ©ebict ber Somäncnabmiuiftration.

3. ftenntnif} bcS ftaffen» nnb SiedfnungSraefcnS ber babifd)en ©taatSüerrcdjnungen
,

inS»

befonbere ber VegirfSfaffcn bet fjinangoermaltung.

Stuf Verlangen bcS Sanbibaten mirb biefer aud) in feilten fteitntniffen ber frangöftfdjen

Spradje geprüft.

§• 7 -

Sie (Entfdjeibung über bie (Ergebniffe ber Prüfung erfolgt auf baS ©utaditen ber

Vrüfttngafommiffäre burd) bie ©teuerbireftion auf ©runb fodegialer Veratmung.

Sie beftaubenen ftanbibaten merben nad) ber Sieiljenfolge ihrer Vcfäbigung, mit einem

ber ijkäbifate „uorgüglid), gut ober hinlänglich befähigt" als Sinangaffifteuteu aufgenonunen
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unb erhalten eine Urfunbe hierüber. Sludj rnirb bai (Srgebnijj ber Prüfung in ben im §. 3

ermähnten 2?erorbnung8blättcrn oerfünbet.

®ie nid^t beftanbenen Sianbibaten föunen nod) einmal, fpätcftcnä jebodj nad) 2 Rafften,

ju einer jtoeiten Prüfung gugelaffen tuerben. S3er bie Prüfung jum jroeitenmal nid)t beftanben

Ijat, roirb für immer jurücfgemiefen.

§• 8 .

®ie Jinanjgeljilfen unb tJinanjaffiftenten bilben — ncbft ben Ofinanjpraftifanten — bal

Jpilfiperfonal, beffen fid) bie ScjirfSfteQeu unb bie 3cntratfaffcn ber 3riuanjoerroaltnng gut

SBeforgung if)reä Sßermaltungä», ftaffen» unb StedjnungSroefeu» ju bebicncu Ijaben.

§• 9 -

®ie ginan ja ffift eilten Ijabcn — neben ben ffrinanjprattifanten — auf bic erften

©etjilfenftellen unb auf bie 33ud)i}a(tet [teilen bei ben Zentral-- unb iBcjirfefaffcti ber ginanj»

Oerroaltiing, foroie auf bie $aiiptamt8ge()ilfen: unb £iauptamt$affiftcntcnftellen uorjugä»
roeifeit 2lnfprudj.

ferner buben biefelben 2lu«fid)t

a. auf fonftige, befretmäjjige SlufteUung ohne ©taatäbienereigenfdjaft bei ber Domänen--,

©teuer» unb Boüüeriualtiutg, fo inSbefonberc alsS äffiftenten bei ©teuerretiifioticn uttb ©teuer»

fommiffären, als ©teuerfommiffdre, alä 3onpermaiter
,
a(S Siedifloudtufpcftorcn

,
al« ©renj-

tontroleure, al« ftontrolbureau-, IHcuifiou«», SHegiftratur-Slffiftenten bei ben Sinanjniittelfteflen

unb bem Jinanjmiuifterium

;

b. auf SlnftcHung mit ©taatSbienereigenfdjaft im Äanjlei» unb fRedjnungSbieuft unb, im

3raHe befonberer $iid)tigfeit
, auch im Sejirtefinanjbienft fomie bei ben 3entratfaffen ber

Sinanjoermattung.

S9ci ber SlnfteHung im ®ienfte ber BoHöermaltung rnirb auf ftinanjaffiftenten
,

metdje

bei bet Prüfung audreidjenbe Äcnntniffe in ber franjöfifdjen ©pradje nadjgcroiefen f|aben

(§. 6, fester Slbft©), befonbere Wudficfjt genommen roerben.

§• io.

®ie 3inanjgel)ilfeii unb Sinanjaffiftentcn
,

roeldje bei einer nidjt jur [JinanjOerroaltung

gehörigen ©teile eintreten, fjaben IjifOon, bei Siermeibung ber Diidjtberütffidjtigung bei Se»

fe|jung uon ©teDen im Söereidje biefer SBerroaltung, jemeilS ber ©tenerbireftion unter Angabe

be« ©eljalteS, melden ftc bfjiefyen, alsbalb 8litjeige ju erftatten.

§. 11 .

3fn bienftpolijeilidjcr Ipinfidjt fteljen bie ginanjge^ilfen unb gfinaujaffifteitten unmittelbar

unter ber 2luffidjt ber ®ienftftetle, bei melier fie befdjäftigt fuib, bejiet)uiigöroeifc ber biefer

®ienftftelle oorgefefcten SHittelfteDe. ®ie Cberauffidjt fiiljrt bie ©teuerbireftion.

®iefe ©teilen Ijaben barüber ju matten, baß bie ginanjgefjilfen unb Slffiftenten mit

©ifer unb ®reue im ®ieuft ein anftänbigeä betragen innerhalb unb aufeerljalb beffetben

perbinben.
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2öo bicä uid)t ber SaH, Io»« bie üocgcfefetc Sinaujmittelftelle Serweife utib Drbuungb=

ftrafcit erlernten, and) bie Snttaffuug beb Sctreffeuben aub bent it)tn übertragenen $ienft nach

ölafsgabe ber Seftimmungen beb ©cfejjeb Dom 26. iDlai 1876, bie bienftlicheu Serhältniffe

ber ülngeftedten ber 3iDilftaatboerroaltmig betreffenb, aubfpredjen be$iehungbweife beantragen.

Slud) tann bie ©teuerbireftion
, alb Oberauffidjtbbehörbc

,
bie (Entlaffung aub ber 9leil)e

ber Sinaitjgeljilfen bejiefjungbweife 0inanjajfiftenten oerfiigen uitb bamit bem Setreffenben

bie ßigenfdjaft eilieb Sinanjgeljilfen be^icfjungbiocife Slffiftenten entziehen.

§• 12.

3u legerer 'Dtafjregel foH, wenn fid) ein 5*nan,$gcl)ilfe ober Siuanjaffiflent bnrdj un=

reblidje ©efdjäftbfüljruug, unfittlidjeb Setragen ober bnrdj irgenb eine anbere jpanblung beb

Sertrauenb, beffeu er in feiner Stellung bebarf
,

ober ber öffentlichen ?lditung umoiirbig

macht, fogleid), in aitbcren Süllen aber erft nadj ooraubgegangencr iflnbroijuitg gefchrittcn werben.

$ie Wnbroljung hat gleichfallb burd) bie ©tcnerbireltion ju erfolgen.

©egen bie ßntlaffungboerfiigung ift ber 9lelurb an bab Sinaujminifterium pläffig.

§• 13 .

Sür bie ßntfchliefjung über bie Stnfnoljmc alb Sinoitagchilfe ift eine ©portel Bon

2 9Jiatf, für bie ßntfchliefjung über bie Ernennung ,ycm Sinainaffiftenten eine fold;e ooit

4 9Jtarl unb für bie Xtjeitna^mc an ber Sinon^affiftentciihrüfmig eine Sriifnngbgebiibr bon

10 iDiatl au entrichten.

2)ie ©teuerbireltion ift ermächtigt, uermögenblofen töanbiboten 9tad)laB sn bewilligen.

Ui
2lnb befonberen ©riinben faitn bab Sinaitimiuifterium oon ber Erfüllung einselner Se-

ftimmungen biefer Serorbnung
,

inbbefonberc t)iiifid)tlid) ber feftgefc^tcn t’llterbgrenjc (§. 2

Ziffer 1) unb ber 2>aucr ber Sorbereitungb^cit (§. 5) 'Jladjfidjt gewähren. Sludj faim baffelbe

in biefer Schiebung ber ©tcuerbireltion eine augemeffenc Äompetenj einräumen.

§• 15.

©egenmärtige Serorbnung tritt mit bem i. Januar !. 5J. in SoHjug.

öon ben bib ju biefem Stage auf ©runb ber Serorbnung twm 25. 9J?ai 1838 unter

bie 3°hl ber fianjtcigel)ilfen unb .fiameralaffiftenten Jlufgenommcnen werben bie erfteren ju

Sinan^gehilfen, bie Unteren ju Sinanjaffiftaiten ernannt.

itarl brühe, ben 22. Oltober 1881.

©ropheräogliiheb SJMniftcrimn ber ginaitaen.

gUllätlrr.

Vdt. ©locf.

Iriut unb SBtrlas du» ’JHjlfiti & Jiofltl in Jtarlätul)c.
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Ocftc#- unö Vmirimumiü - Blatt

Tür Daß ©rojibcrjogtbum Saben.

ftartiruljf, ^teitag len 11, Vooerabet 1881.

$riebridj, bon ©otteö ©nabeit ©rojjfyerpg wit ^öaben

,

$erjog von 3ä§tingeti.

Da 34 wegen anbaltenbeu Unwoblfeinä na4 Vorf4rift bet Herste 3Jii4 aöer ®ef4äfte

ju enthalten habe, fo übertrage 34 ®uerer $önigli4en .£>obeit unb i'iebben für

bie Dauer SMeiner Sebinbetung 3)1 eine Vertretung in ben Siegierunglgefcbäfteii unb

erfutbe ®uere Äßnigticbe Roheit unb Si ebben, b««rnad) baß ffirforbertüfje ju t>ec*

antaffen.

©egeben ju © 4 1 o 6 Öaben ben 10. Voöember 1881.

yrirbrid).

Surban.

2tn

be« ffirbgroSber ,§ogß Don Vaben
ftömglicbe .pol) eit unb ßiebben.

3tt ber Stntage empfangen ©ie eine öon ©einer Äöuigttc^en fpobett bem ©roß*
herjog an 3Jh4 gerichtete ,§>ö4fte ffintf4liejjung, mittetft welcher f)ß4ftDerfe(be für bie

Dauer ©einer bnrdj Unwobtfein »erantafjten Vebinberuug führ ©eine ©tefloertretung in

ben fHegierungSgefcbäften übertragen f)Qt.

3nbetn 34 ®?einerfeit8 bie Verftäjerung außfpredje, ba§ 34 bie führ anoertraute unb

bon führ übernommene ©teüoertretung unter treuer 83eoba4tung ber Verfaffuug unb ber

®tlc(fr4- unb SBcrctbnunsJ-SBtas* 1881. 42
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@c|c(}e iiQtfj bcn ©nnibföften Seiner Äbnißlidjeii £>ol)eit ©feines burd)faud)tißften

.£>ertu Sateri führen werbe, beauftrage 3d) Sie, bie ^ö dt fte ®ntfd)(icßuiig nebft btefem deinem

©tloffe jur ««gemeinen 3)arnadfari)tuuß bnrd) ba8 ©cfef»eS= unb Sikrorbuungbbfatt öffcnttid)

befannt $u macfjeu.

©cf)lo& Sairerf, f>en 10. 'JJonember i881. 1

Friedrich, Ctrbgrojftetjofl non Stobt«.

Surbtin.

ben f|käfibenten bei StaatSminifteriuniS

©tantSminifter 2urban.

2Iuf Seiner Äönigtidjen £>ofjeit f)i>rf){iten 93efet|l:

Soft.

* ru.i unti Don Waltt a. üDt» in fcailinitit.

»-" ‘ 11 1

l-

"
1“*.- '
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törlrtjrö- ttuö timirtmunifö - Blatt

für Das ©roftljcrjogtfmm 33abett.

Harlärulje, ÜRittrooc^ ben 23. Slooember 1881.

Stfannttnad)uu«ctt beä 2K i u i ft et iu tn s b c ä 3 it n c x n : bie Sünbtrptft bclreffeub ; bit SegitimattonJfaäen b«
$anbttms*rcifenb«n bettefienb.

23cfanntmad)ung.

£ie SRinbetpcft betreffenb.

2)ie SBerorbnung Dom 30. iJegember 1871, bie Sfinberpeft betreffenb, wirb gu giffer 3

bafjiit näijer erläutert, bajj bie Höften einer gur Unterbrücfung ber SRinberpeft oorgenommenen

$>eäinfeftion nur bann auS fHeidjSfonbS gn oergnten ftnb, luemi bur<f) bie Sesinfeftion

entroeber ©ad)cn luirflicf) oernidjtet roorben ftnb ober toenn burrfj biefelbe bie fonft nötige

Sernidjtung ooii Sachen oermieben tourbe. Sludj follen biefe ftoften nur inforocit auä bet

IReidjSfaffe erftattet werben, alä fie beu 28ertf) ber Dernidfteten ©adjen nicf)t überfteigen.

HarUrufje, ben 5. ÜRooember 1881.

©rojjljergoglidjeS SOiinifteriunt be§ Innern.

Turban.

Vdt. HremS.

©efantitmadjung.

®ic CegitimationSfartcu bet J^anbluitjärcifenbcn betreffenb.

Unter Segugnaljme auf §. 24 ber SBerorbnung Dom 26. fSegember 1871, bie ©infüljruttg

unb beu ®oflgug ber beutfdjen ©eroerbeorbnung im ©rojjf|ergogtf)um Saben betreffenb

(@efefceä= unb SSerorbmmgäblatt ©eite 508), auf ülrtifet 19 itebft Stutage D. beä |>anbetä=

DertragS gmifdjcn 3>eutfd)tanb unb £efterreirf)=Ungarn oont 23. 2Rai 1881 unb auf Strtifel 10

itebft Einlage C. beä £>anbel§bertragä groifdjett fßeutfdjlanb unb ber ©djroeig Dom 23. 9Rai 1881
CBeiegca» unb lOcrorlmungt-'tMan 1b81. 43
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(9leich$ge)e|jb[att Dir. 15) mirb im ©inoerftänbniffe mit bem ©roffherjoglichen SDtinifterium

ber tJiticmjcu befannt gemacht:

1 . bah bie Segitimationsfartcn, roeldje inlänbifdje $>anblnngSreifenbe aur StuSübung bei

in §. 44 ber ©emerbeorbnung bejeichneten ©eroerbebetriebS im SDcutfdjen 9?cit^
,

in

fiujemburg, in Oefterreief^Ungarn uitb in ber ©djroeij berechtigen, für bie $eit oom

1. Januar 1882 an nach bem in ber SInlage abgebrneften Formulare, beffen gfarbe

alljährlich roechfelt, auäjnftcHen finb;

2. bah ü«r StuSftcHung ber SegitimationSfartc für fpanbtung§rei)cnbe baSjcnige Sejir{ä=

amt auftänbig ift, in beffen Sejirf jtef) bie ftefjenbe SRieberlaffung (ffabrif ober

Jpanblung) ber fyirma ober einer ber firmen befinbet, für welche ber ©efudhfteCIer

als JpanblungsSreifcnbcr ©cfdjäfte ber in §. 44 ber ©eroerbeorbuung bejeichneten ?trt

machen min.

Karlsruhe, ben 17. Slooember 1881.

®rohher3 ogIicheS SJJinifterium beS Innern.

Snrban.

Vdt. Such.
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C5cfct>cö- unb Bctorimung'» -Blatt

für Das @ropf)crji)ftt(mm Saben.

Jtarlärufje, Samftag Den 26. 9ioocmber 1881.

«eff tj t bit SttucMtljcbtma in ben Monaten Xejetnber 1881 unb 3onuat, ßebtuar unb iRürj 1882 bctreffenb.

Vefanntmaetiung beb 3in onj m i nifte riu m ü : bie Crgamiatioit bet SBcjitttfinanjiftenrn betceffcnb.

Xen firei* bei Stiefel mtb Serorbnungbblottel fflt ba* Qa&r 1882 betteffenb. •

©rfe#.

SCie Steuererhebung in ben TOouaten SDejember 1881 unb Januar, gebruar unb TOdrj 1882 betreffenb.

§ r i e b r i d) , mm ©otte$ ©naben ©ro^er^og üon SBatoen,

£>erjog non 3^rlngen.

Kit .Suftimmung Unfcrer getreuen Stönbe ljaben JßJir besoffen unb oerorbnen,

wie folgt:

©inniger Strtifel.

5Die bireften unb inbireften Steuern
,

loeldje im Konat $ejember 1881 unb in ben

Konaten Januar, fyebruar unb Kärj 1882 jum ®in$ug tommen, ftnb, fotoeit nicht burrfj

neue ©efege Äbänbcrungen oerfiigt werben, nach bem bermaligen Umtagefug unb nach beu

beftehenben ©efefcen unb Tarifen ju erheben.

$aä Sinan^minifterium ift mit bem SoUjug beauftragt.

©egeben ju Sch log S3aben, ben 23. SRoöember 1881.

Vertretung ©einer Äoniglidjen £>oljeit be3 <55ro^^erjoc^S:

CUBitter.

(^rictlrifh, Srbgroiijenog.

Stuf Seiner ftöniglidjen Roheit ^öd^ften ®efef)t:

3 oft.

unb SBerorbnungS-Xlalt 1881. u
*
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276 XXVIII.

33e!cmntmadjuttg.

Sie Or^anifation ber SejirfffinaigfletteH betrefftnb.

3n Vertretung Seiner Ä5niglicf)en Roheit beä ©roß^erjogö f|aben Seine
Königliche Jpoljeit ber ©rbgrojjhetäog mit SWerhöchfter Staatöminifterialentfchliefjung

oom 15. b. 3H. gnäbigft $u beftimmen geruht, baß auf ben 1. ?lpril 1882 in ber Crganifation

ber ©ejirfäfinanjfteQcn bie nadjftc^enbeu Jlenbenttigen einjutreten haben:

1. Sie Dbereinnehmerei SubroigäfjaKn — ben Steuerbienft
,

bie StmtSfaffe nnb bie

Soffen unb Straßcnbaufaffe für bie Slmtöbejirfe Stocfad) unb ÜWejjfirdj umfaffenb — roirb

mit ber Somänenoerroaltung Stocfad) ju einer fombinirten Verrechnung mit bem Si$e in

Stocfadj bereinigt.

2. Sie Dbereinnetjmerei Sd)8pfbeim mirb aufgehoben. Ser Steuerbienft, bie SlmtSfaffe

unb bie SBaffer* unb Strajjenbaufaffe für ben Slmtöbejirf Schönau roirb ber fombinirten

Verrechnung St. Vlofien, ber Steuerbienft, bie Slmtäfaffe unb bie VJaffer» unb Straßenbau-'

faffe für ben Ülmtsbejirf Sdjopfheim mirb bem £>auptfteueramt Säcfingcn jugetbeift.

3. Sie fombitürte Verrechnung Söalbfird) roirb aufgehoben. Ser Somänenbienft berfelben

roirb ber Somänenoerroaltung fyreiburg, ber Steuerbienft, bie Hmtöfaffe unb bie äöaffer* unb

Strafjenbanfaffe für ben 2Imt§bejirt Vtolbfird) roirb ber Obcrcinnebmcrei ©mmenbingen

jugeroiefen. Bugicid) mirb ber Slmtägerichtöbejirf Kenjingen ^infid^tlidb bei Steuerbienfteö,

ber SlmtSfaffe unb ber Söaffet* unb Strafjenbaufaffe oom Cbereinnebmereibienft Sramcnbingen,

binfidjtliib beö 3oHbienfteS Oom $auptfteucramt jyreiburg loögetrennt unb bem .pauptfteueramt

ßabr jugetbeilt.

4. Sie Somänenoerroaltung ßabr roirb aufgehoben. Ser ©efdjäftöbeairf berfelben roirb

ber Somänenoerroaltung Offenburg jugetoiefen.

5. Sie fombinirte Verrechnung Surladj roirb aufgehoben. Ser Somänenbienft berfelben

roirb ber Somänenoerroaltung Karlsruhe, ber Steuerbienft, bie SlmtSfaffc unb bie 3Baffer= unb

Strafjenbaufaffe für ben Simtsbe^irf Surlach roirb ber fombinirten Verrechnung Vretien gugctheilt.

6. Sie Somänenoerroaltung Vforöhe*m roirb mit ber Obereinnehmerei bafelbft — umfaffenb

ben Steuerbienft, bie Slmtöfaffe unb bie SLiSaffer = unb Strajjenbaufaffe für ben Slmtübejirf

ißfotjheim — ju einer fombinirten Verrechnung, mit bem Sifce in ^for^im, oereinigt.

Karlsruhe, ben 23. Vooember 1881.

SrojjherjoglicheS ÜJiinifterium ber Orinansen.

(EUflätfer.

Vdt. @locf.

Vefanntmachung.
3)fn üitti« bef unb «rrotbnunßeMaöe« für bae 3al)r 1882 betreffenb.

5üt bab 3al)r 1882 tourbt brr «reib bcS ®dci>cii' unb «erorbnungbblnlirb auf

»irr Warf flebrujia Vfcnni«
einfdjlitf|ti<S brr üfbcbisionägcbübt, fcftgrfefel.

Starlirutjr, ben 17. Cftobcr 1881.

$ic Siebattion be« Oefepfb- unb üerorbnunjbblaltej.

2 1 u #.

txud unb «erlag non Walt« * Bogd in KarUrube.
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(5rfd}Cö- mb Ilrror&munis - IHatt

für tmö ©ro&Jjer^tfnim öabett.

Sarlätuf)e, greitag ben 30. Dejember 1881.

tUrorSnunfl unt annimadiunn lx« Winiflcrium« bc« Innern: btn 8ffd)äft»betricb in bcn Äpott)<t(n

betrtfftnb; btt «tstwitoje brtttffrab.

SJetorbnung.

3>en ©efd>äft*betrieb in ben 'Xpotbcfen betreffenb.

Die SSerorbnung eorn 29. 3Rai 1880, ben ©cfcfjäftsSbetrieb in ben Hpotlfefen betreffenb,

erhalt p §. 18 folgenben 3ufa|:

Garbotfäure unb fonpntrirte l'öfungen berfelben biirfen nur in bunfet gefärbten ©läfern

mit ber 2tuffcf)rift „@ift" abgegeben werben.

Die Sejirfäärjte fjaben bie Älpot^efer auf biefe Sorfdjrift aufrnertfam p machen.

Karlsruhe, ben 10. Dejember 1881.

©rofjfferpglt'dieS Stinifterium be8 Innern.

Turban.

Vdt. Dr. ÜRager.

©efanntmadjung.

®ic 9ttjneüarc bctrcffenb.
* *

Die 2(potf>efer unb öefijer oon $anb= unb 5Jiotljapott)efen fjabert com 1. 3attuar 1882

an bie greife für Srpeiftoffe ,
Arbeiten unb ©efäjje nach ber preujjifdjen Slrpeitaje oont

21. 'JtoDember b. 3. anpfefcen. 3m Uebrigen oerbleibt e8 bei ber ®erorbnung oom 29. 3Rai

1880, bw ©efcbäftlbetrieb in ben Ülpotfjefen betreffenb (©efejjeä- unb Serorbnungsblatt

'Jfr. XX ).

ÄarlSrulje, bett 19. Dejember 1881.

®tof}f|erpglidje8 üliinifierium be« Innern.

3t. ». b. qgr.

,£1. ^rci). Vdt. Slatttter. *
*

Drurt unb String wm Walt* * finget in Sorlirabe. ^
'

Oefrbeb* unb SetotbnungS'Slatt 1881. 45 .
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